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Sßom fluQbxuty be« ©firgerfriege« 6t» nad) Bufljebung be« ©unbe«*

oettrage« oon 1815 unb jur Slnnaljine ber SunbeSoerfaffung oon

1848. (#erbjt 1847 bt« gegen ba« <£nbe Don 1848.)

<£rf*er 2lbf#nttt.

Die öffentliche Stimmung. Der ®sefution$6ef$iuf? ber Jagfafcung. Die Sföani*

fefte. Starte unb auffhllung beider $eere. Dufour'8 bebdd^tt^er Äriegtyton.

2>er Ärteg«ratf) ber ©onberbunbtfantone; tr)re Defenftoe. Die beiben $eer«

föbrer. Die 6onberbunbSrru»»en auf bem 6t. ©ottbarb. grefburg fapituHrt.

SRarfcb ber £agfabung£truwen gegen ßug unb Sutern. (Sgpebitionen beB €>on*

berbunbed in bie Äantone Slargau unb ieffin. Kapitulation von 3«ft- Äampf

vor Qiftfon. dfnnabme Sujern'S unb ©efefcung ber übrigen ©onberbunbfc

fantone, dnbe beö ftrieged. (Oftober unb Stofcember 1847.)

3m Slugenblicfe ber Trennung ber ©teübertreter ber beiben

^auftyarteien, in roel<$e bie (Sibgenoffenföaft feit langer fyer ge-

halten, lag ba£ #orgefü&l beborfrefyenben ferneren UnglücfeS

glei^ einem %ip auf Jebermannä 93ru|i. ßefe, vergegenwärtige

man ft$ jene gemaltigen IRebeflüde, mit benen bie Angreifer tüte

bie Angegriffenen, Untere mit befonber« glucfltdjem Aufwanb einer

auf tiefe innere Ueberjeugung gegrünbeten (Sloquenj, i&re poli*

tiföe Stellung r>or bem 3«' unb 2lu$lanbe, bor üRit* unb 9la<r)*

weit gu rechtfertigen unb gu toeranttoorten bemüht roaren: unb

man roirb bie Uebergeugung geroinnen, bafj ed mit bem Kriege,

mit bem SBürgerfriege, bitterer drnfl roar, unb bafj berÄrteg, in

geroiffer ©ejierjung, ft$ ben früheren töeligionflfrtegen in gleicher

(Stgenföaft anfö(o§. 3« Mfcen ^olitif^en Sägern tyerrföte beftyalb
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eine unoerfennbare ©eftürjung oor ber Sage, bie man fi$ gegen*

fettig geWaffen 5 Meinung einer in ihren innern fdberalen toie

äußern internationalen golgen unermefjbaren ftataffrophe roaltete

bor 5 rebliche ©emüther, jumal in ben h<tyern Greifen ber ©e*

feüfchaft, waren namentlich beforgt um ben freien 93eftanb ber

(iibgenoffenföaft, fürchteten unheilbare innere Serrüttung im ©e*

folge ber bereit« eingeleiteten 5frieg«operationen. Allgemein fah

man bie (Sjiflenj oon Saufenben im IBolfe bebroht, oiele SWagi*

fhrate in«befonbere in $olge ber gro§gegogenen Aufregung unb

Erbitterung in ihrem ßeben unb (Jigentbum gefährbet; ©efürch*

hingen üon bem, Wa« bie (Rache in 3*iten heftigen SBürgerfrie*

ge« (Mittle* »ermöge, gehörten nicht ju ben müfjigen (Erfitt*

bungen. Dieg mar bie Stimmung im Umfange ber ganjen <£ib*

genoffenfchaft in ben legten Oftobertagen be« Jahre« 1847. 3efrt,

nach 3a&rJeWen, W *3 fäwer, wenn nicht unmöglich, fuh in

biefelbe jurücfjuucrfejjen, ber ©erlauf ber Jtrteg«begebenheiten war

ein n>efentlich öerfchtebener Don bem, Welchen man feiten« beiber

Parteien ftch oorgejiellt ^atte ; Wenige Soeben reichten tyn, um
ba« brübertiche SBanb, Welche« ein fester öerfuch fär Aufrecht*

haltung ber Legalität nach ber fhengen 9lu«legung be« ©unbe«*

»ertrage« Dom 3<»fK 1815 um bie VII Äantone geklungen

hatte, ein 93crfu<h, bem bie lebhafteren Sympathien ihrer poli*

tifchen ©ejtnnung«gen offen fo toie bie ängfiliche 9lufmerffamfeit

ber fonferoatioen Autoritäten im übrigen (Suropa jugewenbet

waren, ohne erhebliche« 93lutoergie§en aufoulöfen; ber beforgte

längere, allgemeine unb hartnäckige tBürgerfrieg nahm batb bie

©eftolt eine« 6{efution«marfche« »on einem Obern gegen Unter*

gebene an; unoerhoffte (Srfolge färben ihn ab; eine politifche

töeaftion in ben VII Kantonen , unter militärifchem Schufc het
*

beigeführt, folgte ber ßjefution auf bem gu§e, unb nach »eitern

Wenigen Monaten war ein neue« politifcbe« Staat«gebäube für

bie Sdjweij aufgeführt, ba« formell al« SWittelglieb jwifchen ber

3erfahienheit abgenufcter, barum unhaltbar geworbener Staaten»

bünbetei unb eine« unool!«thümlichen <Einheit«fiaate« ftch bar*

ßeUte, thatfächlich aber ber unerfchtyfliche ©orn einer »erhäng*
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nigooUen 3enttalität toutbe. ©o tarn e$, bafl man balb triebet

freiet aufatmete unb $ö$Jlend nut noc& bie bef^eibenen klagen

bet Uebetmunbenen angurten hatte. Slflein biefeS unettoatteten

Ausganges ungeachtet, toat jene Sage unb Stimmung bei 9lu$*

bru$ be$ &tiege$, loie tont fie oben geföilbett, ni$t toeniget

eine häutige SBatytbeit. 2öit müffen und ba^et bei Beföteibung

bet Sagetbegeben^eiten gang in biefelbe gutütfoetfefcen.

$>ie in Bttn gutütfgebliebene 2Hebrfyeit bet 6tanbe$gefanbt*

föaften fefcte am 29. Oftobet, na$ bem HuSttitt bet ©efanbten

bet VII 6tÄnbe
#

in gebtödtet Haltung ifcte Beratungen als

Sagfafcung nod} futge 3*it fort, na$bem fie bei Beginn bet

©tjjung von intern $täfibenten Octyfenbein vernommen, ba§ et

ffit ÜHitbefotgung bet ftanjleiatbeiten ben Jptotefiantiföen $fattet

2Setjetmann, bet ben ftteiföaatengug unter bem genannten Dtfc

fenbein mitgema$t, gugegogen habe. Unpajfenb toat bieg eben

ni$t, benn im ®tunbe hatte biefe Sagfafcung ba$ feinet 3eit in

gattimentSgufianb getathene ftteifdjaatengefchäft übernommen,

toetdjeä untet genn$tigetet girma unb untet gefädigetet gotm

bie SRiebetlage am Orient unb an ber (Smme gu tä<hen hatte.

3u folgern 3we(* unD um bie inneten Blöfjen bet übetnomme*

nen Aufgabe gu beden, nahm bie Stänbemehtheit, tt>ie toir föon

im vorigen Banbe gefefyen, ben SWantel ber formellen Legalität

für fl<h in flnforudj. 3" ermähnter ©ijung traf bie Sagfafcung

nodj einige (Ernennungen ffit ben eibgenöffifchen ©eneralfiab, Oer*

nahm ein <E>$teiben beä <Stanbe$ Neuenbürg gegen ba$ Slufge*

bot ber bortigen Iruppen unb bef<hlo§ nachträglich bie Bereit'

Gattung ber gefammten töefett>e*9Kiligen in ben Kantonen ber

iWe^rbeit. Hm 30. Oftober abermalige Berfammlung: jene«

fchriftlith eingelegte Begehren ber {Regierung oon Neuenbürg, fle

von ber BoUgiefyuwg be$ an fte ergangenen Befehls, auch ihre

$rußpen untet ba$ eibgenöffif^e tfommanbo gu jfcüen, gu ent*

binben, toutbe ertoogen unb abgetoiefen. 5Jm 4. ftooember enb*

lieh fc^ritt bie Sagfafcung gut Raffung beä BottgiehungdbefthluffeS»

(5t toutbe in feierlicher <Spra^e oom Beti^tetjlattet bet befannten

1 #
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<5iebener*<Borberathung$fommiffion* eingeleitet mittel!* au*führ*

lieber Cfrinnerung an bie neueren Vorgänge, u>el$e bie nun«

mebrige ©emicfelung herbeigeführt $abtn, namentlich an ba« Der*

lefcenbe SRanifeff ter ©onberbunbflfWnbe , toom 29. Oftober.

Neuenbürg unb ©afelftabt roiberforacben allein, bo<h fru$tlo*.

$ie Sagfafcung befcblo§ bie Ausführung ber bereit! am 20. Juli

oerfügten Äuflofung be* 6onberbunbe$ mitteilt Amoenbung ber

bewaffneten «Wacht unb beauftragte ben Oberbefehl^ »ber

eibgenöffifcben $ruw>en a mit ber ©ofljiehung, unter Anzeige an

fimmtlicbe ÄantonSregierungen. 3 tt* ^egrünbung toar ba$ oft

oernommene Sünbenregifter ber unglücflicben VII tfantone bor*

angeJIeQt: ba§ flc nämlich jenem ^Befc^lug bie Anerfennung Der*

fagt, Oor* unb nachher aufjerorbentliche militanfche [Räftungen gf

troffen, gelbbefeftigungen aufgetoorfen, ©äffen unb SRunition au$

bem Auälanb belogen, einem jtoeiten 33efcblu§ vom 11. ftuguft,

ber ben ßanbfrieben gebot, fleh toiberfefct hoben, ba§ fle ben fte*

pr&fentanten ber Sagfafcung ben Betritt oor ben ©ro§en (Röthen

unb ben CanbSgemeinben fcerfagt, bie Veröffentlichung ihrer $ro«

flamationen, in fiujern unter ©trafanbrohung »erboten, bann bie

SBermittlungeoorfcbläge abgelehnt, Sagfafcung unb ©unbegabt

oerlaffen unb burch folgen 2lft in Serbinbung mit ben militäri*

fchen (Räftungen fleh gegenüber ber (Sibgenoffenfchaft in offenen

Ärieg üerfefct haben. $ür bie ^Berechtigung gum Äriegägug fufjte

fleh enblich bie Sagfafcung auf ihre Pflicht, ben eigenen ©efcblfif*

jen ftaebaebtung gu »erraffen unb bem »bie innere unb äuiere

Sicherheit ber ßibgenoffenfebaft bebrohenben 3uflanb entgegen*

gutreten.« ©leiebgeitig toarb eine (Srflärung an ba* Schweiger*

oolf unb ein Aufruf an ba$ #eer erlaffen (4. ftooember), aufc

fübrlicbe Aufarbeitungen, gu benen bie erften Xage biefed SRonatä

»erroenbet toorben. $a$ erfte biefer Aftenftücfe ifl eine 6taaW*

fchrift, bie in ihrem einen $bnt biä auf bie tflofferfrage gurücf«

fehrt unb ben Stänben ber O^ofttion ben Vorwurf macht, ba§

fle ungeachtet ber oermittelnben ßrlebtgung berfelben im ©runbe

* 6. $anb m, ©. 514.
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fdjon dnbe 1843 ben ©onberbunb geftiftetj bann erinnert, ba§

aller [Mahnungen ungeachtet bie 3efuiten in ben wörtlichen Jtan*

ton berufen, bie Urheber ber fpatern (Sreignijfe (be$ erfien gret*

föaarenguge*) mit mafjlofer Strenge Verfolgt, baburch bem gfoei*

ten gteifchaarenguge gerufen toorben. Die Defloration führt im

fernem in'S ©ebächtnifj gurücf, toie bie Sagfafcung ben ßanb*

frieben toieberbergefleflt, bie (Einfalle ber greifchaaren »entfcfcie-

ten g * mißbilliget unb ade *>on ben ©onberbunbflftänben Der*

langte Garantien gegen toieberholte Ueberfäüe gegeben f>abe; jle

behauptet, ba§ beffen ungeachtet t ber <Sonberbunb a forhoahrenb

jene Angriffe ald Decfmantel feiner (5|i|ieng, feiner Politiken

Berechtigung unb feiner immer fchrofferen Slutyrägung benu^t

habe, bid am 20. 2Rai 1847 bie üttaefe gefallen unb bie offene

(Srfldrung erfolgt, ba§ ber Sonberbunb gum ©tberftanb gegen

aQe Sagfafcungäbefchlüffe beflimmt fei, toelche berfelbe nicht atä

rechtmäfng anerfenne. ,3ngt»if$en h«tte ber 3«f«itenorben e$ nicht

»erf^m&btr über ben Seiten ber (gefallenen unb auf bie ©efatjr

ber tieften 3«frlitterung unfereä $ater(anbe$ in ben ©orort ßu*

gern einzugießen.« Dann folgten abermalige klagen über bie SRü*

(hingen ber angefeinbeten Äantone. Sir übergehen, tt>a$ gur Be*

Weidführung für bie formelle Berechtigung ber Sagfafcung gefagt

nmrbe, namentlich für ihre Allmacht gur <Sntf$eibung jeglichen

Streitet über bie äompetengen ber Sagfafrung mitteljl einfacher

Stimmenmehrheit, befanntltch eine Allmacht unb eine ^Befugnifj,

»eiche namentlich in mistigen fragen gtoei ber machtigflen Äan*

tone, Bern unb 2öaabt, Don jeher beßritten, toohl auch verlacht

hatten, ttann ober toeil ihr 3nterejfe ober auch bloß ihre poli*

tifche ©genliebe e* gu erheifchen fchien. ®egen ba$ (Snbe jener

Klärung ber Sagfafrung ift gefagt: »Der Äampf, »eichen bie

(Stgenofenfchaft gegen aufrührende Bunbedglteber gu führen hat,

ift fein ftampf »on gtoölf gegen flehen ftantone , feine Unter«

brücfung ber SWtnbert)eit burch Mehrheit, fein tfrteg gegen

* £teb(ina0au6brucf Äern'* , fo oft er 3»ribeuttae$ > ober otettri^t „ent*

Rieben" Unwahre« Wer bie Sippen braute ober bem Rapier überantwortete.
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tyatmlofe SBunbeSbtübet. Mein, e$ ifl ein Äantyf ber ßigenoffen'

fdjaft unb bet re^tntögigen ©eroalten berfelben gegen bie Partei,

treibe ben ©onberbunb gefliftet, gtofjgejogen unb roie eine

Mattet an ba$ £etj bet (Stbgenoflfenföaft gelegt bot, auf bafj fie

badfelbe vergifte. 9ii$t ^atmlofe ©ölfet baben biefe* get&an $ e$

ifl biefelbe «Jtotlet, toe!$e beten Unrotffentyeit untet bemoftatiföen

gotmen pflegt unb untet bem 2lu$bängeföilb bet {Religion gu

felbftfüdjtigen 3toc<ftn ausbeutet, biefelbe $attei, roeldje fdjon im

3abte 1813 fremben Armeen bie Pforten eröffnete, * welche ben

freiftnnigen unb in feinet Seife bunbeäroibrigen IBerfaffungen

Dom 3a&* 1^31 bie ©arantte Derroeigerte, roel#e mit unermüb*

li$en Umttieben an bei (Reaftion arbeitet, roel$e ben 3«ta unb

anbete Steile bet <5$toei$ agititte, im 9latgau eine ulttamontane

Empörung erzeugte unb na$ SBafli*, gteibutg, ©<$toW unb ßu*

gern bie 3efuiten betief, beten SBunbeägenoffe unb 2öerf$eug fie

ifl.
4 9Kan ftetyt, ba§ biefe ©djrift je mefyr unb metyr in ben $on

eines leibenfcfyaftlicfyen 3eitung3ariifeld autartete, unb ba§ abge*

feben Don ben Politiken ©runbfäfcen, toel$e bie Utfantone mit

tyten junäcbfx öefteunbeten befolgten, tynen $eu$elei unb anbei*

»eitige 6^le^tigfeit Dorgeroorfen toutbe, bet f^toa^jtnnigen unb

bobenlofen SIeufjerung ni$t gu gebenfen, bajj Die Partei Ä©un*

beägenojfe unb 2Berfjeug bet 3^fniten a fei. 3m gl«i$«n

ifl bie ^toflamation an ba$ #eer geblieben, bo$ mit metyr

©eifi unb' jener teefen Srifdje, bie bem Setfaffet, Qruety, eigen

roar. SBit lefen in betfelben: »Die geinbe be$ öatetlanbei fu*

$en ben ©lauben $u Detbteiten, man b«be <Sucfy in'd gelb ge*

tufen , um bie ©ouoetänetat bet Äantone be$ @onbeibunbe$ gu

Dernidjten, um i&re Politiken unb teligiöfen gretyetten $u get*

flöten, um fie §u beugen untet bad 3°$ tyranniföer 2Re$r$ei<

ten$ (Euere Aufgabe fei e$, bie 2Bunbeäeinri$tungen umguflürgen,

eine (Sinfyeitäregierung gu gtänben, ja bie ©runblagen ber ge*

feüf$aftli$en Orbnung felbjl untergraben, ©ebäffige 93erleum*

* darüber, »er im 3a$r 1798 bie €<§»ri§ b«t fcranjofen ü&erfieferte,

wirb Hüglig gefd>»iegen.
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bungen ftnb bte§. 3b* fab berufen, bem $unbeSt>ertrage, ber bie

tßerfaffung ber 6$weij ifl, 9l$tung $u fcerföaffen . . . ;«

unb Weiter: »teuere Aufgabe Wirb fein, jenen Unruhen ein (Snbe

$u machen, Weldje man in ber 2lbft$t erregt bat, um bie bur$

unfere öäter erworbenen unb in ben Eerfaffungen ber ftbweijeri*

föen Äantone niebergelegten ©runbfäfce ber greiljeit, ber ©lei$*

beit »or bem ®efefec, unb ber ©erecfytigfett $u unterbrücfen ober

$u &erfalf$en,
Ä unb §um©$lu§ baS fromme ©ebet: »X>er©ott

ber ^eerf^aaren wadje über (§u$, (5r ftärfe duere $er$en, er*

leudjte Eueren ©eifi, fWble teueren iTdr^er unb ftebe <£u$ im

5tam)>fe bei! ©ott erhalte baS SBaterlanb unb fegne unfere

©a$e!* Diefer ©$lujj pafjte für beibe friegfü&renben Sbeile.

©tätiger als biefe Rapiere waren bie ©olbaten. 50,000 2Kann

waren bereite in ftolge IBefdjIujfeS Dom 24. Oftober aufgeboten,

in ffiirflid^feit würben eS 52,315 9Wann
,
baju bie IReferoe mit

ungefähr 30,000 SWann, in einzelnen Äantonen audj fianbwetyr.

Sil aÄajimum beS aufgehellten SagfafcungSfceereS betrug 98,861

«Wann mit 172 ©eföüfcen (16. SRooember). öon ben legten Za<

gen DftoberS an würbe bie äufjere 6$wei$ jum Weiten ^eer*

lager. 5)ie $b^tigfeit ber Oftilitftrbebdrben War eine entfpred)enbe

unb rfibmü$e. SWit SluSnafyme eines Sfyeils ber fat^olifc^ett 9Wi*

lijen fanben bie Aufgebote feine ^inberniffe. $>ie Stimmung ber

9Rannf$aft war ben Sorberungen ber Difeiplin angemeffen, je*

bo<b ernfl. 93iele glaubten unb beforgten (unb fte waren $u bie«

fer ttnftyt berechtiget), ba§ e* tyifa, blutige kämpfe abfegen

werbe. 5)ufour fteflte $unä<bf* baS (SjefutionSbeer in fed^d $itn*

(tonen auf, bie erfte (unter Dberfi Killtet) auf ber äuferflen IRe<$*

ten t>on Jferten über ©itriS bis Saufanne; bie gweite ($urf*

fyarbt) jwiföen ber 2lare unb ber (Srnrne, mit bem Hauptquartier

in Bern; bie britte (unter $>onatS) jwif^en ber (Smme unb ber

ffiiöger (Hauptquartier ©olotburn); bie vierte (unter SityUi)

$wif$en ffiigger unb SReu§, Hauptquartier Slarauj bie fünfte

(unter ©mfir), »on ber IReufj bis rficfwärtä nadj ffiintertbur unb

binauf na$ töapperföwijl , mit bem Hauptquartier 3üri$> bie

feiste 3)i»ijton, unter fiuöini, foUte bie ßantone Seffin unb
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©raubünben befe^en unb fcatte ba$ Hauptquartier in 93eflingona.

$on biefen ßinien auä follte, fo lag e$ im $lane bei Dberbe*

fefyltyaberS, in fongentrirtem 2Rarf$ gunä$fi ba$ gang verein«

gelte greiburg genommen, bann ßugern mit ben Urfantonen unb

3ug umzingelt unb angegriffen, toeiter ©atti« befefct unb über*

tounben, enbli$ unb toä&renb obiger ftriegtoperationen bie füb*

öfili^e Styoeig, bie Sudler ©raubünben« unb $eff!n*, gegen

einen (Smfatt ber ©onberbunbätruppen (t^ergefleHt werben. Aufer

ben genannten 3nfanteue«Dioifionen toaren no$ brei Artillerie»

unb eben fo tnele Katoalleriebrigaben aufgeteilt.

SBeoor toir übergeben gu ben friegeriföen Anorbnungen ber

vn ©tdnbe fcaben toir no<$ in Kürge ibrer aftenmdgigen töety*

fertigung gu enodtynen. Die exfle berfelben toar bie unmittelbar

fcor bem Austritt au$ ber Sagfafcung an ba* $rotofott gegebene

(Srfldrung. 3n biefer führen fte an: bafj eine ber 2Bürbe unb

ben (Renten ber eibgenöfftföen ©tdnbe angetroffene ÜBeratfyung

in ber $agfa$ung ni<$t mefyr beftefje, bie XII ®efanbtf$aften

ber 2Refyrfyeit$fantone in geheimen Konferenzen beföliefen, toaft

man nafytyx gum $agfafcung*befd)tufj ergeben toofle, bie 93c*

ratyung in ber Sagfajung gu einem bebeutungilofen ©piel l>er*

abgefunfen fei. Seien bie gormen Übrigend au$ frdnfenb, fo

ftnben fie (tcb gleid^ootyl nur burcty ben Jn^alt ber SBefölüffe gu

fcem angefünbigten Stritte oerantafjt. Der 93efd)lu§ gur Xxup*

penau6b*bung oon 50,000 üftann (24. Oftober) fyabe eine an*

bere 93eftimmung , at$ ber Sortlaut befage: $anbfyabung ber

Orbnung, #erftellung berfelben unb bie ©abrnebmung ber Siebte

be* 93unbei. Unorbnungen befielen feine in ben Kantonen; et

berrföe im ©angen Orbnung unb ©efefelic&feit ; gur #erfteflung

biefer bebürfe ei alfo nidjt 50,000 SWann. <S$ fcanble DieU

metyr um bie Sefriegung ber VII Kantone j toenn ni$t, »toogu

Denn bie Aufteilung oon Armeebibiftonen in 2Baabt, in Sern,

in Solot&urn, Aargau, 3«™$* $*fftn? Da« aufgebotene Zxvty*

penfotyt ijl eine gegen bie VII Kantone in'« gelb gerufene feinb*

li$e Armee. Der Oberfommanbant tyat bereit« Auftrag, mit ber*

felben gu (janbeln; ber KriegSbefölufj ijl alfo gefajjt, unb jebet
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Hugenottd fann und ben Ausbruch be$ fluchtoüroigen Bürger*

friegeö »erfünben. Sit muffen baher Reiben, ba diejenigen,

toel<$e gefroren, im ©lütf unb Unglütf al$ ©rüber unb Eib*

genoffen mit und gu leben, ba$ ©chtoert gegen und gebogen h<»
#

ben.« golgte noch eine furge Erinnerung an Die befriebigenben

St nerbietungen, roelehe fle bei ben lefcten $ermittlungäfonferengen

gemalt. $)a$ gtoeite jener Äftenfiücfe iß ba$ ebenfaOd Dom 29.

Dftober batirte üRanifeft. 3n bemfelben taub gunddyfl bie oon

ben ©onberbunbäfantonen feit bem ©treit über bie klofierfrage

gettenb gemalte töecht$anfi<ht über »ebeutung unb Tragweite

be$ 33unbe$oertrage$, indbefonbere über ben Umfang ber fanto*

nalen ©ouoeränetftt in föarfer Sogt! auäeinanbergefefct, bann bei*

gefügt: »ein ungerechtere* SWaifctgebot, al* ba* einer SWehrheit

Don gtoölf ©tänben , eine Bereinigung einer SWtnberheit oon

©tänben gu Sertheibigung ij>re$ ©ebiete* unb ihrer ©ouoerclne*

tat mit ffiaffengetoalt, burch ©ürgerfrieg auftöfen gu toollen, giebt

e* feine«, fann ein ungereimtere* ni$t geben. (Sin foldjed Wlafy*

gebot toill fogar ba* töety ber ©elbfterhaltung unb SMhroebr,

toclche* jebem ÜÄenföen, ja fogar bem ©flaoen gufteht, gleichbe-

rechtigten fouoeränen ©täuben rauben! Diefeä SWachtgebot mitt

in ber freien ©bgenojfenfchaft bie $efootie einer alle einzelnen

©ouoeränetäten oerfchlingenben ÜRehrheit einführen unb mit ©af*

fcngeroalt, mit ben ©fyecfen unb Oräuefa be* »firgerfriege*

bnrchfe&en.« $>a* SWanifefi ergeht fich fobann in ber gangen

Reihenfolge ber nach ber SWinberheitöanjtcht burch bie SWehrbeit

oerübten töechWoerlejjungen, oom tflojierjtreit hintoeg big gu bem

9ef$fo§ bom 20. 3uli 1847, unb nennt inSbefonbere al* beren

fötoerfte ben Eingriff in ba* ber ©ouoeränetdt imophnenbe Utecht

ber ffantone, bie ßehrer unb ©eelforger nach eigenem Ermeffen

gutofthlen. »Eine fünfhunbertunboiergigjährige Erfahrung erhärtet

bie ffia&r&eit biefe^ ©afceä. 9tur eine f^ndbe ©etoaltthat fann

barum fathotiföen Stauben oerbieten tooUen, einen oon ber all*

gemeinen fluche anerfannten unb gutgeheißenen Orben gu beru*

fen unb gu behalten unb au* ihm ßehrer unb ©eelforger gu

wählen.« Unb enblich h«ft e* in ber Urfunbe: ,3h* habt und,
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o ßibgenoffen, tote ttrir <£ud>, feierli^ geföfooren : .„im ©lücf

unb Unglucf ald 33rüber unb teibgenoffen mttetnanber $u leben* a
.

#aben toir biefen Scfymur nid^t gehalten? Sann fyaben toir

ßuered ©lücfed und ni$t gefreut, »ann duer Unglücf ntcfct ge*

t&eilt? liegen feit (Su$ nidjt ungefyinbert (Sure grei&eit unb (Sure

(Rechte genie§en? (Sure Dbrigfeiten aber beraubten mitten im

tiefen grieben bur$ ©eroalt unfere fatboliföen 3"ftttote unb

$oben fle gar auf« ,3br fcabt und , mi* tt>ir <5u$
,

ge*

fdjtooren, »„SlHed $u letften, toad $fU$t unb (S&re Don treuen

Qdunbedgenoffen forbert.** Dtennt und eine SBunbed£fIid)t, toeldje

ttrir gegen (Su$ nidjt erfüllt! (Sure Dbiigfeiten aber fefcen iftte

ÜHacfytgebote an bie ©teile ber 93unbedpflic&ten
, fle unterfiüfeen

unfere fianbedöerrätber, fte fcpfcen pie $&etlne&mer am WUutyU
morbe, fte fcaben feinen S^ufc für unfere tyarmlofen «Mitbürger,

fle fäneiben und ben Serfe&r ab, fle rauben unfer (Eigentum,

fle umgarnen unfere ©renken, fle erflären und in Euerem Wa-

rnen ben 5frieg
a (Snblt$: ,2Rit bem JBettmfjtfein bed

[Re<$td leiflen toir ©iberfianb, mit bem 23emu§tfein bed Unrcdjtd

greift 3^r und an * $>er Stoff ifl meifler&aft burctgefü&rt.

Da^et fönitt bad SWanifefl ba unb bort ein. (Sine $erorbnung

ber (Regierung oon ©t. ©allen (»om 1. ftotoember) nennt bad*

felbe in $etrad>t, ba§ ed »bie freien, ärgflen Sefötmtfungen

unb $er(eumbungen* gegen bie übrigen eibg. Stänbe unb beren

Obrigfeiten enthalte, ein B fiibefl*, befiehlt beffen 99efd?lagnabme

unb »erbietet ben gangen ober tyeilroeifen 9ta$bru<f bed 2Hani*

fefled in öffentlichen SMättern ober befonbern Slbbrücfen.

$>er Sagfafcung gegenüber fafj in fiujern ber tfriegdratty ber

ficben Äantone: Sd}ultyeifj ©tegmart, ald beffen $räftbent,

fianbammann ®£t$tig für Dbmalben, fianbed&auptmann feiger

für ftibtoalben , fianbammann $in$ena SWüUer für Uri, Dberfl*

lieutenant SRüfler für Sc^ro^, fianbdfä$nbri$ 9lnbermatt für

3ug. @pater, ald (Einzelne ber benannten ald Offiziere §u tyren

Äorpd abjugefyen Ratten , traten für Uri fianbammann ©cfymtb,

nac^^er fianbammann fiauener, für fianbammann $ol*

bener, für 3ug fianbammann Soffarb, bann $egglin, enblt$ bei
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greife ßanbammann Reifer ein $ Don ftreiburg SWajor töehnolb,

aus bem 2BaQi$ Dberfl 3*nflufen. ©eneral D. ©ali*'€>oglio

toobnte mit berathenber «Stimme bei, eben fo, auSbtücflicb be*

rufen, einigemal ber Dberfi granj d. Elgger, ber überaus tätige,

intelligente unb ber übernommenen Aufgabe treu ergebene Ehef

be$ ©eneralftabS. £errfd)te Eintracht uub Unterorbnung unter

ben Senfern ber $oliti! an ber Sagfafcung gleichwie im $aupt*

quartier ihre* Dberbefebldbaberd
, fo roar ein ©leicbeä Don bem

gegnertfcr)en 5hieg«ratbe nicht $u fagen. 3^ÖIcn W £olbener,

Sauener unb Richtig, auch ©cbrnib Don IM, cbarafterfefi unb

entfchloffen, fo ttaren ^intoieber anbere ÜRitglieber Don <5$tt>äd)e

ober Unentfchloffenbett nicht frei. ES feblte bie bem Dorgeftecften

3ie( fleh gan§ r)ingebenbe Dpfertoilligfdt nnb Eintracht; unb bie

Engberjigfeit, Dornemiich Durch bie ©orge für ben eigenen Äan*

ton funbgegeben, getoann ©Kielraum j eS gebrach gubem an jener

©iüenSfraft, roelcbe bem Ernft ber {Rebe auch unter ungünftigen

Umfiänben bie alle #inberniffe Dor ft<h niebertoerfenbe $bat fol*

gen löft. 3toei grojje 2tta§nabmen, bie Dieüeicbt ben 6ieg beS

ffiebr* ober ©cbufcbunbeS ber VII tfantone bitten herbeiführen

fönnen, würben nicht getroffen s Die SluffteUung ber miltt&rif^cn

Diftatur, unb bie Ergreifung einer raffen, rechtzeitigen Offen*

ftoe. SBeibe ttmrben untetlaffen $ auch alSbann noch, als bie grä&te

®efahr, ber Uebermacht ber SragfafcungStruWen $u unterliegen,

bereits herangetreten roar, tagten bie Dielfflogen politifeben 23e-

herben über fragen ber $ertbeibigung \ fo ber ßanbrath Don

3ug, ber am 30. Dftober fein Verharren bei bem €>cr)u$bünb*

ni§ nur unter ber ©ebingung $ufagte, roenn bie mitDerbünbeten

©tönbe bie nötige 4>ülfe gur öertbeibigung feiner ©renken ge*

nährten, fomit ber rein militänfdjen Entfcbeibung biefer fhate*

giften Srage eigenwillig Dorgriff. $>er StriegSratb ha^e 8toar

anfänglich bem ©eneral nötige Vollmachten erteilt, behanbelte

aber fyäter bie 2)?ilitärfragen unb beren Einzelheiten felbfi, un»

eingeben! , ba§ lange Erörterungen, flWeinungSDetfdbiebenheiten,

fomplijirte, bebingungSDoÜe ober r)albe 93ef<hlüffe, Vertrauen unb

Erfolge Don vornherein föroächen unb gef&hrben. Nebenhin idoO*
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ten ji$ auch $retburg unb 2Baüt$ Don jeher nicht mit ndtbiger

OpferwiÜigfeit einem einheitlichen ©iQen unterwerfen. $afj Dom

milttärifc^en Diftator, bei Welchem Wir bie erforberliche §a<h*

funbe unb (Sntfcbloffenbeit DorauSfefcen, fobann bie Dffenftoe

hätte ergriffen »erben foflen, ba* bat ber öerfajfer bei Dielen

llnterrebungen mit erfahrnen Zinnern §u Dernebmen gehabt.

$ber bie Sonberbunböftönbe Derf&umten folchedj fte Derfäumten,

bie Bereinigung ber übermächtigen Streitfräfte ber SOTehtheit ju

Derr)inbern burch (Ergreifung ber OffenfiDe , inbem fle ftcb ree^t*

jettig Dorwärt* in ba* aargauiföe ©ebiet jwtfchen bie Züricher

unb ©erner geworfen gärten. ftacbbem bieg unterlajfen worben,

lag bie ©eforgmg nahe, bag Danton nach Stanton werbe abge*

U9t unb erbrücft Werben. Die 6$ulb, bie OffenflDe »erfchmabt

unb bie blo§e Defenfioe Dorgegogen §u haben, wirb bem @e*

neral beigemejfen; Siegwart unb bie jwei Urner, Schmib unb

IBingenj SßtüOer, auch (Smanuel üRüller Don Uri, bamald (Re*

gierungäratr) Don fiujern, waren mebr für angriffdweifeä 93er*

fahren eingenommen*, ©enn Übrigend bie DefenftDe überwog,

fo fann ber ffunbige nicht überfeben, bog, fofern jene Unter*

laffung wirflieh ein entföeibenber geiler war, folget wenigjienä

nicht allein ber Unfähigfett ober ber Unentfchloffenheit beiju*

meffen ifi. Die Dorherrföenbe rechtliche Anfleht unter ben $äup*

tern ber 6onberbunb*fiänbe Don länger b« war, bad töecbt Werbe

Don ben ©egnern niebergetretenj biefem Verhalten h flben Re, bie

Bedeuten, bie einbräche ber Sunbeäwibrigfeit entgegengehen;

Wirb biefe anerfannt, fo fann man gegenfeitig wieber in grieben

leben; wenn nicht unb Will man Doüfftecfen, fo fefcen fte ©e-

watt ber ©ewatt entgegen. Schon in biefer ©ebanfenfolge war

bad ©pfiem ber Defense ausgeprägt. $a$ Bolf ber ©onber*

bunbäjianbe ging mit biefer Anficht einig unb War gegen einen

2lngriffefrieg geftimmt. 3lber Sichtigere« fam ^in§u. JBefanntltch

hatten Don 3eit ju 3eit bie ©rogmächte burch i^re ©efanbten

über bie inneren 3erwürfnif[e in ber Schwei} fleh Dernehmen

* „Der »ftrgerWcg in bei §<h»eta, »im 3. ». Wrtdr, (änfläeln 1850.
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(äffen; bie ©efanbtfchaften eingelner berfelben (tauben in näherem

Seifert gu ben bebrot)ten 8tänben; fte anerfannten, balb in

biefer balb in jener gorm, bafj ba« bunbe«mä|jige (Recht auf

ihrer ©ette fei, unb liegen bie 2to*ftd)t roenig|ien« auf btylo*

matifche Unterjiüfcung burct}bticfen
, faUd bie fouoeTäne ßjijieng

jener ßantone roirflid) angegriffen roürbe. $ier lag eine mittel*

bare SWthigung ober boct) 9War)nung gur Einhaltung ber Defen*

ft»e
#

bie nur al«bann bebeutung«lo« geroefen toäre, wenn bie VII

Äantone, in jiolgem 6elbftgefür)l ober in r>orftd)tigcr (Srroägung,

felbft bie 6r>nn>att)ien unb bie internationale 3ufHmmung au«*

ldnbifd^eT (Regierungen per) hätten perbitten rooflen. Die Defenfioe

rjerjianben übrigen« bie ©onberbunb«fantone bi« auf« Sleujjerjie,

b. h- e« fear mehrfach au«gefprocr)ene« Vorhaben, felbß im gafl

ber Vertreibung au« fiugern, ben Vertheibigung«ftieg in ben

SMlem be« Hochgebirge« fortgufefen. Diefe Betrachtungen ge*

hören mit gur ©ef^te.
2Bie in ber wörtlichen £aui)tfiabt, fo machte auch auf ben

ßanbföaften Sern'« unb ßugern'« ber feierliche 2lu«tritt ber ©e*

fanbtfd)aften ber vn ©tänbe unb it)re Durchreife nad) ber $eimatb

gro§en ßinbruef auf ba« Volf. (5« rief in feiner einfachen Sprache

:

,3<fct get)t ber ßrieg lo« Ä . 93ernr)arb Wltya eilte, ohne (Rafr,

borau«, unb traf am 30. Oftober früh borgen« in ßugern ein;

bie anbern folgten «Wittag«, nach ruhigem «Nachtlager in (Sfcholg*

matt. Der Ärieg«ratr) lieg unoerfdjoben gefammte Stufen mit

3nbegriff ber erflett ßanbroer)r in bie fiinie einrüefen, unb bot

nachträglich bie groeite ßanbroet)r auf. Von Salli« tyx roaren

fchon früt)er gtoei ^Bataillone auf ben gentraten ÄampfylaJ ge*

forbert morben. 21m folgenben $ag, 1. ftooember, belief fleh ber

(SffeftiDbeflanb ber regulären Druden auf 29,544 SWann mit 74

bekannten ©efcbüfcen. Den gangen fianbjturm aller fiebert tfan*

tone berechnete man gu 49,411 3Wann, jeboch nur inner ben

©rengen* be« betreffenden ßanton« oerroenbbar. Die fünf innern

ftantone gäblten an 9lu«gug unb ßanbroebr gufammen 20,678,

an ßanbjlurm 27,343 «Wann; greiburg hatte 5469 2Kann 2Ri*
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ligen, 10,066 SWann ßanbjturm;* 2BaUt* gä^lte an erfrern

3427 Tlann, an Sanbfturm 12,000. $)a$ £ecr biefcr EeTbün*

beten, mit ober or)ne ßanbfturm gerechnet, gerfiel, gu ihrem Un*

glücf, in btei Steile, bie flct) gegenfeitig nur unter ben gröfjten

6<httrierigfeiten fcätten bereinigen fflnnen. 2öirflich fanb eine

folcbe Vereinigung nur begüglict) jener groei 2öaflifer ^Bataillone

jiatt, bie tljeüd nact) fiugern, theitö gur $r)etlna^me an bem 9ln*

griff auf $efftn beorbert rourben, t>on bem aflernäthft bie (Rebe

fein roirb. $>ie geregelte ßintheilung be$ ©onberbunb^r)eerei in

rner Ditujionen, root>on groei gur $)ecfung t>on ©chtor/g, 3ug unb

ßugern mit ben groei rücfliegenben tfantonen Uri unb Unteroal*

ben, bie britte für greiburg, bie inerte für SBöaUU benimmt roa*

ren, lieg bie t>orr)anbehe gefährliche 3«fylitterung ber Gräfte fort*

befielen.

SBetoor gur (Erching ber friegerifd)en ßreigmffe übergegangen

roirb, mag ein ©ort über bie beiben £eetfübrer am $(a$e fein,

bie ba$ (Eigentümliche barbieten, bajj bie ©ru^e ber 3n>b'lfer*
©tanbe, obroobl Dom töabifali$mu$ getrieben, fleh einen ©eneral

rollte, ber im Slügemeinen, unb unter ben f(t)tt)eigerifchen $ro-

teftanten gumal, ald ein flonferoattoer galt, bie fteben fatboliföen

tfantone t)inroieber ftch einen *Proteftanten gum Oberbefehlshaber

erfieäten.

2Bür)elm Heinrich £>ufour ifi urfprünglicb ©enfer, gu 5fon*

ftang im 3ahrc geboren, roar bat)er, beim Antritt feineä

äommanbo'* ein Sechziger. 3n feiner 3«Ö«nb roar (SJenf un*

freiwillig ein Zfytil bei frangöfifchen deiche«, Dufour bar)er

grangofe; in biefer (Sigenfchaft ttmrbe er $oltote$mfer unb 3"'

genieut*Offtgier in granfrei$, in toelcr)en beiben Stellungen er

fich hoc)e teebnifche Begabung erroarb. $er groeite ©turg bei er-

fien Äaiferreicr)e$ roarb Veranlagung gu feiner bleibenben [Rücf*

fetyr in bie <8<hn>eig. 3n feinem £eimati>fanton tourbe er mit

ber 6teDe eine« Oberingenieur$ betraut; gur ßibgeno'ffenföaft

* @o dlgger unb UM$ in l&ren 6djrtften. SWalffarbog ober beregnete ben

Sanbfhirm \>on ftreiburg nur gu Iffens 7000 Dtan.
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trat er guerß afö Hauptmann im etbg. ©emefiab in $e$teljung.

Venera! ginSler tyatte bem eibgendfftföen 2öe$rfoefen bur$ Sin*

füf^ning beä SMilttarreglement* toon 1817 feinen not&toenbigen

«uff$nmng gegeben; ba* fam au$ bem nod> jungen Hauptmann

$ufour j« fiatten, bem balb bie Leitung bet SWilitärfdjule in

$t)tin anvertraut mürbe. 3)iefe Stellung verlief tym nüjlidjen

(Sinflufj unb Popularität bei ben bem SHilijbienfie ft<$ tmbmen*

ben jungern SWännern ber 6$toei$ $uglei<$. 3m 3^r 1827 er*

flieg 3>ufour ben ©rab eine« eibgenöffiföen Dberjienj t>ier 3a^rc

foater (1831) fe^en tt>ir tyn al* G&ef be« ©eneralftab« unter

©eneral ©uiguer bei 2lnla§ ber bamaligen (£abre$*2luffhllung

§u aÜfäOig nötiger $ertfyetbigung ber neutralen Stellung ber

6d}tt>ei$; enblitty erfefcte er ftinäler'n a(ä Dberßquartiermeifler

bei ßtbgenoffenföaft unb braute in biefer Stellung ba$ toon

jenem mit foärliaVn SWitteln begonnene SBßet! ber trigonometri*

fd>en unb topogra^ifdjen Slufna^me be$ Sdjtoeijergebieteä, tljeüS

mit ersten eibgenöfjlföen tfrebiten, tfjeilä bur$ bie eigene ab*

mimfhattoe unb finanzielle ©et^atigung ber äantone jur 93ol*

lenbung. 2lud) als militäriföer Scfcriftjietler ertoarb er fla> töutym

über bie toaterlänbiföe ©renje fyinauä. $olittfd> trat er nur fei*

ten in bebeutfamer Stellung auf, fo im SBinter oon 1830 auf

1831 , a(3 bie Umtofilgung in granfreia) au$ in ber Sdjfoeia

gejfinbet fjatte. ©leidjmel, ob in militärif^er ober politiföer

Stellung, tyatte fcufour jetoeilen bafl ©efa>icf, feiner Söitffamfeit

bad ©epräge rein palrtotifcfjer ©eftnnung aufoubrüefen. ($r n>at

unb blieb als Gtyrenmann jubem allgemein geartet. $)en 2Bag*

niffen ber rabifalen Partei ber Scfyn>et$. fremb geblieben, fear

feine ©a&l für bie Sagfafcung ni^t nur eine <Rotl)toenbigfeit,

fonbern baä Jtlüglie, tt>a$ ftc tyun fonnte. Sranben toitflicbe

Erfolge in 2lu«ftd)t, fo h>ar $ufour bie beffc ©arantie für bie-

felben. darüber i(t ba$ Dtötljige f$on früher gefagt toorben*.

Der Oberbefehlshaber ber SonberbunbStantone, 3°^awn WU
rid> t). Sali&Soglio, gehörte bon £au$ au« einer tfriegerfamilie

* ©anb in. e. 551.
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an. 9tt$ er ma$te feine ßefyrjeit in auitoarttgem $ienfl, na*

mentlt$ in ©aiern, nafym ald fteiterofftjier in ben %atytx\ 1813

unb 1814 $$eil an ben ©<$la$ten unb @efe$ten bon $anau,

SBrienne, 8ar*für*2lube, Breis, la göre d&ampenoife unb anbern.

fRad) 1815 biente er in einem ©$toei§erregiment in ftiebertanb,

feitet a(d ffüraffier*Dberfl im nieberlänbiföen SRationatyeere. 3"
bie €>$tt>eig gurücfgefe^rt, »arb er aU Dberft in ben eibg. ©tab

ernannt. $>er ffiaÜifer $anbel Dom 3afyr 1844 braute tyn in

ndbere Regierungen jum Vorort Sutern unter ©iegtoatt, über«

lieferte iljn aber gleichzeitig bem #a§ ber rabifalen Partei. Seine

ganje <5rf$einung Derfünbete ben mutagen, tatfern ©olbaten,

ja ben #aubegen > gegenüber fcufour tyatte ©alt« bie reiche ©e*

fanntföaft mit bem ©$la$tfelb unb bem ©$la$tgett>üfyl t>or»

au«; babet n>ar bie 9lnfi$t, ba§ er in 93ejug auf ttyeoretiföe

unb fhategifdje Befähigung feinem ©egner na$fter)e
(

eine be*

re^tigte. ©er itym bertraute, baute Dtel auf fein ritterliche« ©e*

fen unb <3)ef$i(f. $>er 2lu«gang be« Äriege« hat ade gute Meinung

Don ihm tobtgefchlagen. SRur eine Stimme finben nur gu ©unjfen

Don ©ali«*, Diejenige feinet intetleftueOen ßeiter«, be« gürften

griebrich Don ©chtoarjenberg. (£« nahm biefer $u*lanbcr au«

unjtoeibeutigem 3ntereffe für bie ©ache ber fatholifchen Kantone

perfdnlt<hen Slntyeil an bem Äriege**, gleichste folche« einige

angefet)ene ©chnmger au« protefiantiföen unb fatholifchen Äan*

tonen traten: fo 3eer^e^er ü - ©tnnegg, Spanier unb D. ©ou*

moen«, aüe brei Don Sern, ©t. $>eni« be ©enarclen«, Don

©aabt, SWerian au« »afel, £einri<h d. $ie§ba$ au« greiburg***,

* @ie$e „Die 6d?wef$ unb bie 3«fuiten in ben 3a&ren 1846 unb 1847.

öon Dr. 3. «. «Rort&Srü&l. <»lein>i|, 1848." Die gleite 6df>rift forltfct au$

anerfennenb von ber „meifter&aften Äriegfufcrung* Dufour*«, mit bem 3ufafe:

„einem rafa>rn, jüngern, jugretfenben (Beneral gegenüber tyättc ber ©onberbunb

moty mtfyx 6-bancfn gehabt."

** 3n ben legten tagen be« Ätompfe« war er ®eneralabjutant be« <$e*

nerat« 6ali«.

*** SRerian unb ». Dfcfibadj nahmen feinen ©olb an, fonbern begnügten

fld> mit ben ^ferbrationen.
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biefet flbjutant be* ©eneral* Don Sali«; Oberfi $a*qual D.

Zföubi au* ©laru* al* ßanbjlurm*Äommanbant Don ßugettt

;

®raf 3ofej>t) D. IraDer* au* ©raubünben, al* Slbjutant be* $i*

öiflonär* Slbhberg.

$ro$ bet Ungleichheit ber Streitfräfte
,

troft ber Sljetluna,

berjenigen ber VII ©tänbe unb ber fchroierigen ßage ber lejtern

in 23ejug auf #erbetfchaffung Don Lebensmitteln, ©elb unb allem

anbeUDettigen ÄriegSbebarf, fat) bocr) gleich bei ^Beginn be*

Stampfe* ba* fchroeijerifche 53olf bejfen Ausgang noch al* einen

ungenuffen an. ©orübergeljenb hob jtch biefe Stimmung gu @un*

fren ber ©onberbunb*fantone , ale Dberftlieutenant (Smanuel

SWüÖer, berfelbe, ben tt>ir oben al* SWitgtieb be* 5frieg*ratbe*

genannt, mit 400 DWann unb 4 @efcr)ü&en am 3. iftoDember

bte Sefjtner ©retije übertritt, ba* ^ofpij auf bem ©t. ©ott-

harb, bann am 5. jroei bominirenbe fünfte vorwärts bcfe^te,

roährenb tytx unb in 2lirolo bereit* bie tefjtnifchen 93orpoften

fiunben, um, bem 53efet)l be* ©eneral* $>ufour gemä§, burch

Befefcung be* IfyaUi Don Urfern Uri Don 2öaüt* atyufchneiben,

ba* Untere fonach ganjlicr) *u ifoliren, nne e* greibutg ohnehin

fdjon bwch feine Sage war. d* mar jene ffiaffenthat, weld?e

jroet jungen Offizieren ba* Leben fojtete, fein Abgehen Don ber

früher befprochenen $)efenftDe, fonbern nur ba* unerl&fjliche 2Rit*

tel, bie SWöglichfeit berfelben auf bem gangen <§onberbunb*gebiete gu

behaupten. $er augenblicfliche Jubel über folgen au*nahm*it>eifen

unb glücflichen Vingriff, ber mit gutem ©runb bem (Sjcfution**

befchluS ber Stagfafcung boranging, roar balb Derraucht. 3n

pofanter (Ruhe unb föegelmäjjigfeit Doflführte $)ufour bie Um-

zingelung be* ßanton* Jreiburg, ber nach feinem roohlberechne-

ten (Plan juerfi fallen foüte. Oberft d. HHaillarboj , ber ßom*

manbant Don greiburg, fyaitt e* feinerfeit* an ausgezeichneten

©ertheibtgung*an|ialten nicht fehlen laffen ; bie greiburger ü)h-

ligen roaren an fich gut untenichtet unb fräftige Strusen, m
Offtgierforp* gum tytil in frembem Ärieg*bienjr eingeübt. %cfyU

reiche (Behaue unb n>ohl angebrachte SWinen unb gelbbefefhgun*

gen (Dufour felbjl begegnet in feinem Bericht bie »fdnblichen«

JKc £<ft»el}. iy. 2

Digitized by Google



- 18 -

Stellungen al* einjtd?t*Dofl getoählt) feOten bie «egentoehr um
tetftüfeen. (Sin zahlreicher ßanbfturtn bebrobte ben Singreifer mit

ben Schroierigfeiten beä fleinen Kriege«. 9löein. üineä fehlte, loa*

greiburg bringenb geroünfcht unb ängftlicr) erwartet hatte, eine

DiDerfion ju feinen ©unften ton 2öafli$ ^er. Um fo unfcbrDieri*

ger tt>ar bie Aufgabe für Dufour. 2luf ben 12. ftoDcmber orb*

nete er bie allfeitige Uruppenfonjentration Dor greiburg an, $um

£auptangriffe über bie Qtnr)ör)en, roefdje roeftlich bie ©tabt be=

fcrenjen 5 2lbenb« roar biefe bereit« Döüig eingef<r)toffen; im 3n*

nern berfelben herrfebte 8efiür$ungi Hflilijen unb ßanbfhirm be$

proteftantifchen 93e$irf$ SWurten Ratten jt<h bem $>ienjt endogen j

fo fanb ftc^ ber Äommanbant toefentlich gefebtoacht, benn Don

ber früher angegebenen Sruppenflärfe fielen einige $aufenbe auä.

2lu$ ben übrigen Derbünbeteu Äantonen r>er »aren (Regierung

unb Äommanbant ot)ne aQe fixere Nachricht unb felbji mittelfl

Dieler töefognofeirungen fonnten nur fefcroanfenbe @erficr)te ein-

geholt roerben. ÜHaittarbog fa(^ ftch baher genot^iget, auf $u&?

fälle ju Deichten, roährenb Schultheis Sßetf ba$ ©egentheil

ftoUte; e$ jhitten ftcr) nämlich in greiburg roie in Sutern bie

SWagifiraten unb bie ©enerale um jebe einzelne militflrifche

Operation. flur ber ©eift ber Gruppen roar ausgezeichnet, toät)*

renb mit roenigen ehrenhaften Ausnahmen bie Herren in fchtoar*

jer unb in bunter Uniform, nadjbem fte bie Un»ermeibKd)feü

be$ ÄriegeS, nach mehrjähriger grift jur Ueberlegung, einmütig

anerfannt unb feierliche proflamirt hatten, Dor ben ©räueln be$*

felben gurüeffchreeften, als fte ihn beliehen foflten. $on SWurten

au« fanbte Dufour in ber flacht Dom 12. auf ben 13. bie2luf*

forbetung jur Uebergabe nach greiburg hinein 3 hierauf Derlangte

ber SfaatSratb burch baö Organ be$ Äanjler* $onberroeib 2Baf*

fentfiüflanb, ber bis jum 14. ftoDember früh 7 Uhr tenriüiget

tourbe. $>a$ roar ber Anfang be$ (Snbc$. Der Staatsrat*), Doli*

gähtig Derfammelt, berieth nun bie Sage ber Dinge in $ntoe*

fenheit Don jieben zugezogenen fybtyxn Offizieren. Sluf bie gra$e

M StanbeShwpteS, ob erfolgreicher Söiberftanb geleifiet »erben

fönne, erroiberte ber ßommanbant: fruchtlos h*De el ÄWf ^*
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uerfietien t>on Sugern unb ffiaflt* fcer gehofft; eingeföloffen unb

ton überlegenen ©trcitfräften angegriffen, toürbe gretburg obne

2lu$fi$t auf (Srfolg unterliegen
; übrigen« toerbe er alt <5olbat

feine ©djulbigfeit t&un, toenn ber ©taatSratt) ben ffamfcf be*

feljle. #on ben übrigen angefragten Offneren forad) fi$ nur

eine 2Rinbertyett bebingung«* unb rüctyaMo* für bie ©ertbei*

bigung auf ba* Heujjerfte au«. 3n$ttriföen nmrbe ber ©äffen*

fhöftanb me&r burd> 3ufäHigfeiten unb 2Rij}oerftönbmffe , aW
bur$ betoufjten $reubru$ bei ber föeboute »on 93ertignt> ge*

bro^en ober unterbro^en *, wad ein nujtofeä <S>efed?t gerbet*

führte, bei »eifern bie $ruM>en ber Sagfafcung ttid^t nur eine

fRieberlage, fonbem auet) namhaften Gedurft erlitten. $te Stim-

mung ber töegterenben in ber ©tabt tourbe t)iebur^ nid^t getyo*

ben, tt>of>l aber flieg ber SWuty unb bie ^Begeiferung ber $ruj>*

$en. (Sie bereiteten jty, na* Söeife ber alten Steiger, bur*

(Bebet unb anbere fromme Hebungen auf ben folgenben Sag jur

<5djla#t cor. 3>ie {Regierung aber fanbre, ald (Srgebni§ ber

früberen ÜBevatbung mit ben 2RiUtär*£äuptern, toäfyrenb ber Utodjt

guerjt einen Parlamentär um Verlängerung be$ SBaffenfttüftan*

M unb ald berfelbe nidjt* ausrichtete, ben @tabtfonbic

DM wnb ben SIbtcfat ORüfjUn gum äaj>üulation$abfdJlu§ an

* £>en ©ruefe be« SBaffenfHtlfhmbe« n»iU laut beibfettigen »iberfore^enben

©ertöten fein Xfytii »erfdjulbet liaben. 9?o<^ forgfältiger ltnterfuä)ung unb 93er»

gleigung ber ®eri$te finbet ber SBcrfaffcr bie größere ^$ulb auf ©cite bei

eibg. ©ioiftonäfommanbo'ä unb ber ifym untergeordneten trufcpenfüljrcr. 3fnc*

machte ben SBaffenfrillfranb funb, ober lie§ bereite erteilte, ber SBaffenrube

w<berfpre<^enbe ©efe&le befleben , treffe Äonfliften führen mußten , ja be=

(tätigte fol$e fogar burd) einen ^ribatbrief (JRiUiet berietet biefe« felbft, €eite

26 feiner ©$rtft „Fribourg, le Valais et 1a premiere divislon") ; bie ein»

feinen Xnapbenfü&rer ober engagirten, unter ünrwicflung bebeutenber ©trete

fräfte, ein fe^r ernftyafteS ®efe#t, bem fte bei gutem SBitten bur^ geregelte

Set&ätfgung »on «Parlamentären gärten borbeugen fonnen. Sie »urben bur$

. »erlu\fr bon 7 tobten unb 50 öewunbeten fötw geftraft. ©er 93eri#t bon

fcufbur feibft fority in einem tone, ber einer 2Ri&bWfgung glei^fommt. „Die,

ferSerturfi ift fe&r $u bebauern", fagt er, „ba er oölltg unnötig war*»,

©aber war er „bon biefem <£reigni§ f$merjli<| berührt".

2*

Digitized by Google



- 20 -

Dttfour ab. ©ebingungen : (Rücftritt Dorn ©onberbunb, (Sntlaffung

gefammter SWannföaft, toogegen bie ertgeneffifdjen Sru^en im

ßaufe M 14. bie ©tabt befehlt, Die ©icfcerbeit ber «ßerfonen

unb be* <£igentf)um$ garanriren unb bie ©e^örben in ber

baltung ber öffentlichen Dtbnutig fräfrtg unterftüfeen werben;

fragen, toelcbe ni$t in ben 93ereidj ber SWilitärcfyef« fielen, n?ur*

ben bem (Sntföeibe ber $aa,fa|>ung vorbehalten. ©o fiel grei*

bürg; feine äÄannfdja/t unb 93olf liefen nad) tfunbroerbung ber

Kapitulation ftd^ in ma&Iofer Chbitterung t>ernef>men unb entleerten

tyren ©roll »or 2lüen auf ben @^ult^ei§en gournier unb ben

Dberbefebl«^aber to. 2Waiüar*e>j j ßefcterer ermangelte nidjt, bem

Oberfi Wütet, fobalb biefer fid) einquartiert batte , einen $efu$

abzuflauen *. $>ie ©tabttowbe am 14. <Rot>. 9fad)mittag« befejjt

Die $äupter flogen.

ffiäfyrenb Dufour Jreiburg umf$(o§, toar man ftd^ in 8u*

jern unb ffialli« beffen beroufjt, toa«, nid)t fo faß unb allein fär

ftreiburg, al* gu Rettung 5111er, ju geföe&en f)Stte. ßalbermatten,

ber tfommanbant für 2öalU3, perlangte bringenb $oUmad)t »orn

bortigen ©taatäratfc $u einem Stuäfaß gegen QQBaabt unb glet**

jeitig erlie§ ber Strtegäratfy in ßujern eine SRafynung an bie

2ßallifer (Regierung ju bemfclben ^totd) biefe oertoeigerte

oor ber $anb bie 93olImacr)t, in $o(ge beffen ßalbermatren burdj

Eingabe einer feierlidjen 93ertoabrung ade 93erantroortlid^feit für

bie folgen von ftd> ablehnte; bie $o(lma$t roarb erft gegeben,

als greiburg bereit« bon ben SagfafcungStruWen befefct war.

Allein nid>t nur ben 5lu$faü nad> bem Danton ©aabt betrieb

ber Äriegäraty, fonbern au^ eine Dioerfton Don Sutern au«,

bem bebrängten greiburg ßuft $u madfcen. Stadlern toorangeljenb,

ju befferem ©djujj ber eingenommenen SBertfyeibigungälinie , bie

$rücfen an ber ©ifyl unb bei ©in«, jene öerbrannt, biefe ge*

fiwnflt, gleid^eitig in Äleinbietroöl ber SDritt^cil einer 3üri$er

* ©. bie föon anaeföprte Btyift: „Fribourg, le Valais et la pre-

miere division, par L. Rilliet-de Constant. Berne et Zürich. 1848"

e.42.
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Äompaguie mit allen tyren Offizieren gefangen genommen, bann

mcl unb lang über einen 3ug auf gegneriföe* ©ebiet, wie über

bie Hityung, in toeldjer er jratrsuftnben ^atte
, gelabert toorben,

entfölo§ ft<$ ber ©eneral b. ©ali$, melfadj gebrängt, unb in

ftolge eine* au$brücf(icc)en 93efct)lufie$ be$ ftriegärattyed bom 7.

Kobern ber, ber enblid) bie Offenfibe in ber nörbli$en (Richtung

ju ergreifen befahl, gu einer (Sgpebition in ba$ fatfyolifäe War*

gau, ,»eil er bort auf bie ©rjmpatyien ber fatfcoHföen ©eböi=

ferung rennen fonnte«, im ©egenfafc $u einem bon Wigger an-

geratenen 2Rarf$ über 6t. Urban gegen {tangential, }um 2ln*

griff auf bie Äantonirungen ber brüten 3)ibifton, eine ©tellung,

ttelcfye Wigger biet fd>röäd)er erachtete, al$ jene ber bierten Di*

bifion, in beren SBereid) ftd) baä Jreiamt befanb*. ©eneral

Salid woüte, feinem *pian gemäfj, am 12. fRobember 2Ruri er*

reiben unb einnehmen, rücfte $u biefem SBetyuf, bon gtt>ei Gtoil*

fommipren begleitet, mit einer £auptfolonne bon ©tftfon t>er

bur$ ba$ töeu§tl)al bor; bon ^ifcfirct) fyer foOte ftd) eine anbere

Kolonne unter Wigger über ben ßinbenberg in 2Äuri mit erfierem

»ereinigen j ©eitenfolonnen bon ©d)ongau unb »on fünfter auä

(Untere gu einem ©eitenangriff auf ba$ &ulmertr)a( bejHmmt)

foüten bie Belegung unterftäjen $ ©efammtmaty, ungefähr 6000

90?ann. ©ali$ rücfte am 12. mit fünf Bataillonen unb bereit*

mjjmäfjigen ©pejialtoaffen bi« gu ben Mügeln bon 2Ruri*(5gg,

eine öierteljiunbe bor HÄuri bor, fanb bottigeS ©elanbe mit

flarfer gegnerifd)er $ruppenmad}t befefct, mar feit mehreren ©tun*

ben ofyne 9cad)ridjt bon ber gtoeiten, (Slgger'fdjen Kolonne ge*

blieben, glaubte beffoalb auf Erfolge bergigen gu müjfen unb

unb befahl ben (RücTgug. 3u ber Bereinigung genannter Kolonne

mit jener bon ©alid roar e3 nict)t gefommen. ftuftlofe @efe$te

$u (Ricfenbac^ unb 9Wuti><£gg, feiten« ber Äolonne ©aliä, unb ein

• ©ufour &ea,te bie gleite 3lnft$t; er faßt über Den ®ea,enftanb: „fllücf*

lieber ffieife nutete ber Senberbunb feinen Angriff ni#t r\a$ biefer ©eite".

gegen gangentfal; unb ein anberer ©fnjier feine« £eere$ $at föriftlidj $uge*

fianben, bafe er einen Angriff in biefer 9tid>tung erwartete, unb beforgte, £>o<

natf »erbe gefölagen unb wfprengt »erben.
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gleite* in ©elttt^l, roel$e$ bie Kolonne ölgger auf ifjrem SWarfö

gut Einnahme jene* aargauifdjen $>orfe$ beflanb, brauten einige

üttann beiberfeit* auf bie 8i|te bet lobten ober öerrounbeten.

Gfgger tyatte barübert)in ben bo^elten <Berbru§, ba§ ein Ztyii

feiner ÜÄannföaft, e* waren ffiaUifer Äompagnien *, ba$ $eil

in ber glu^t fügten, er felb|i, am Erfolge »erjtoeifelnb, gtetc&

Dem ©eneral t>. 6atid, unb föon mehrere ©tunben »or ir)m,

ben 33efe&I jum (Rütfjug al$ baä ©eratbenfte anfe^en muffte.

9Wit i&m vereinigte $u gleichem 3tt>«<* bie Stebenfolonne ©t
Denid, Don toeld)er jtt>et ßontyagnien bie ©renje ßujem'* gu

überleiten jt$ geweigert. lag* barauf überfielen frühen ber

Dioifion 3ieÄlcr ßujerniföen Dörfer ©$ongau unb HRünd*

mangen, in unrü^mli^em 3U9-
3)er (Sinfatt in baä greiamt toar eine ©$recfentyoft für

bie {Regierung im 2largau. ©ie erlie§ augenblicfü^ einen ängft*

lidjen £ülferuf an fcen Sorort. Dufour, ber eben t>or greiburg

tfanb, angegangen jidj gu beeilen unb ben übtigen Jbeil ber

(Sibgenoffenfctyaft nid^t ju »ergeffen, tieft fldj inbeffen ni^t au«

Der gajfung bringen, jä&lte auf feine oierjig ©ataiüone, bie in

ben Kantonen SMti), Qtargau unb ÜBern ben ©onberbunbdtrup*

pen gegenüber fianben unb beföranfte fi$ Darauf, ben Dioiftonfc

fommanbanten 2Bad)famfeit unb nött)ige ©egentoebr $u empfehlen.

fo rubig Dewaljm ba£ 93o(f ber rficfroärtS liegenben $an*

tone bie erjien ftacr)ri<$ten Don bem 2lu$marfö ber ©onber*

bunb$truw>en in ben polittfö unb fonfeffioneü befreunbeten Ztyii

oon Slargau. <$* geriett) in bie bWe Aufregung j Hoffnung auf

ber einen, Untnut^ nnb $eforgni§ auf ber anbern Seite, »er*

rieben jt$, je na(t) ben politiföen ©tympatfyien, auf eineä 3*ben

©eftc^t^ügen. Die Erbitterung unter ben Parteien tou$d; ©lege,

au$ nur Doruberge^enbe, feiten« ber ©onberbunbätruWen erfo<$*

* £in Xlftii ber SBaHifer Xruppen war unauüerläffta.; ba$ &atte «brian

t>. gourtcn föon tjot bercn Wraarfö au« bem ffiattfe rca&rflenommen. <£r er*

närt fol$e« in einem öerity an ben ©taaWraty au« Blatten bei kalter«,

vom 16, Araber, $ur %f>ro$x ebener ©erantnportl^feit.
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fen, »firben, wie au« ben wahrgenommenen $tn$et^eit $u fchttefen

wo*, au ferneren Verfolgungen ihrer @eflnnung«genojfen gefügt

fabelt. 3« Sutern war man wShrenb be« 3uge« «uf ba« £öch|te

gefpanrtt; bet Spannung folgte Verwirrung unb Sfciebergefchlagen*

heit, al« ungünflige Berichte von ber Kolonne Wigger $er, na*

mentli<h Don ihrer theilweifen Slufföfung, einliefen. Der tfrieg«*

raty, fei e« au« biefem ©runb, ober fonft burch Veforgniffe über

bie gofflen feiner Dffenftoe gectngiliget, fanbte Slbenb« bem ©e*

neral ben ©efehl jum (Rücfjug, ber folgen übrigen«, wie fdjon

erjäblt Worben, bereit« ergriffen ^atte. 3)iefe 3wif<henereigmffe

inlgefammt, oerbunben mit bem 6a(b nachher befannt geworbe*

nen gaü »on greiburg, matten auf Gruppen unb Volf, nicht

mtnber auf bie (Regenten, einen nieberf$lagenben (Sinbrucf. Neffen

ungeachtet waren (te alle auf Jortfe^ung be« Kampfe« bebaut.

Da« £ofpij auf bem <5r. ©ottharb War noch immer öon

ben ©onberbunb«truppeu befefct. ©nen Verfug be« Dioifionär«

Öuoini, ft$ be« Urferenthal« $u bemächtigen, (erlügen flc (8.

iRooember) tapfer jurücf. Wber nicht b(o§ um bie Sefyauptung

jene« Sofien« t>anbe(te e« jt$. Der ©eneral, ber Ärtegärath unb

bie ©allifer (Regierung waren über eine (Sjpebition im ©ebirg«*

lanb übereingefommen. Sine Abteilung ©aüifer Gruppen unter

Sfbrian t>. ßourten foüte über ben SRufenen<?tojj nach bem ffan*

ton $efftn »orbringen, gleichzeitig eine Kolonne Urner oon ber

£c% be« ©ottharbpajfe« jenen bie $anb reichen unb bann ge*

meinfam mit it)nen gegen ©eüinjona ootrücfen, eine britte $b*

Teilung unter Vinjenj SRüüer über Oberalp unb Difienti« t>or*

bringen unb baburch ©raubünben lahmen. (Rechtzeitig mit ahn*

liefen ^rojeften im IRorben ber Äampfe«linie abgeführt, hätte

ba« Unternehmen (Srfolg bieten mögen. Allein hier war bie ohne*

hin fchwache unb »erfpatete Offenftoe theil« mi§glücft, theil« fonfl

aufgegeben. 2U<h ber 3ug nach ©raubünben blieb au«; gleich*

wohl warb jener in bie untern Ztyiit bc« tfanton« leffin hinab

unternommen. 2lm 17. «Rooember marfchirte (Smanuel 2Rüü*er

mit 1700 2Rann unb 4 ©efchüfcen bem geinb entgegen, warf

ihn tw fleh hin, nahm Wrolo, bei welchem 9lnla§ bie ganje
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rnni, in bie ^ünbe ber Sieget fielen, auch eine Wngar)l ©efange*

ner gemacht tourben. 6chrecfen unb Serroirrung bemächtigten fl<h

ber Sefjiner, unb unaufhaltfam flogen fte fynab burch ba$ lang-

gefhecfte ßtoinerthal biä an bie SRoefabrücfe. Die (Regierung in

SBeüingona, überragt unb befiürgt gugleid), Heg ba$ allgemeine

Aufgebot ergeben, oerfäumte aber auch bie 8n|hlten gur gluctjt

nicht. Der ftommanbant ber 6onberbunb6truppen , <£mamtef

SWüfler, ber am Slbenb bed 17. 2lirolo, ftantoualle unb SRabrano

befefct t)att€
r

rücfte in ben fotgenben Sagen über Jaibo unb ©tor*

nico bi$ 53ia$ca oor ftnb erwartete ^ier bad fta$rä<fen ber

©aüifer unb fettere« ©efchüfc oon ßugern her gum Angriff auf

«Beüingona. Statt folct)e boppelte Eerftörfung gu erhalten, fah

er am 22. bie ©raubünbner unter SWichM mit ben an ber üRoefa

oerfd)angten Sefftnern jtd) gegenüber, fanb beg^alb geraten, mit

feinem <£orp$ ben {Rücfmarfch in bie ^ofttion oon Jaibo unb

Dagio anzutreten, erhielt bort ben 93efet)l Dom Oberfommanbo

gu völligem SRücfgug auf ba$ #ofpig, oerbunben mit ber Sin«

Reifung, bie entbehrlichen Sruppen an ba$ #auptt)eer nach ßu*

gern abzugeben, ©erlauf unb Buägang tiefer (Sjpebition geigen,

barj auc^ fte eine oerfpätete rt>ar. (Smanuel 9WüDer unb feine

Sruppen ernteten g(eid)root)l bie ßferen biefer Sage; auf ßuutm

unb bie Seffmer hinroieber ergo§ ftet) reichlicher ©pott unb #ot)n.

Da$ roar aber auch ber eingige ©eroinn von bem in biefen ©e*

birgölanben unter aüen Umft&nben, Dornemltcr) aber gu ber bereit!

eingetretenen Söinterägeit
,

müt)feltgen unb gefahrvollen Äriegfc

jwge.

Die entfeheibenben (Sreigniffe rücften h^an. Unmittelbar

nach ber (Sinnahme oon ftreiburg lie§ Dufour ben Ztyil feiner

verfügbar geworbenen Gruppen gum Angriff auf ßugern unb bie

benachbarten Sonberbunbäfantone abgehen, unb traf äljntidje

9Wa§nahmen, roie früher gegen greiburg. <5r felbft oerlegte fein

Hauptquartier oon 23elfau| nach Slarau unb leitete von hier aud

bie »eitern Operationen. (5r roie! ben t>ier gu ihrer Ausführung

befiimmten Dioiftonen fo roie ber ferner {flefervebipifton unter
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Ddtfenbein* auf ben 20. November bie neuen ©tanbquartiere

an, bewilligte 9to|ttag auf ben 21., unb gebaute am 22. ben

Singriff auf bie tfantone 3ug unb ßujetn *u eröffnen. (U foüte

in verriebenen 9ti$tungen gumal gefeiten: burd) baä dntlibuclj

über ©djüpfteiro, bie ©ramegg unb roeiter über ©^adjen ober

9Äalter$; über SBißiäau, (Sttiätotyl unb iRuäroty an bie <£mmen*

brüdfe; über ©urfee ebenfalls nacr) ber (Smmenbrücte unb na$

3nro$l an ber föeufn au« ben Äantonen 30"^ unb 2largau

ber auf beiben Seiten ber 5feu§ gegen ©ififon j enblufc

von ber ©tylbrücfe gegen 3ug, unb von ßfcam über 2Rer/er**

fappel unb Ubligenfötttyl gegen gugern. Den anrüdenben

£eerfäulen gegenüber roaren bie Sru^en bed ©onberbunbä am
regten Ufer ber (Smme unb ber töeufj von kalter« bi$ ©ijifon,

$onau unb SOTetyeräfappe! aufgeteilt. ©ie Ratten verriebene

(grbaufnmrfe für bie Artillerie , ßaufgräben für 3nfantcrie*?li|f^

fiedung unb $err)aue in ben ©albern unb ©e&öl$en angebradjt.

©te fieüten jtd> in gut gerodelten $ofitionen auf unb erwarteten

fo ben gejnb an ber <$mme unb an ber fflcufj am 23. iföovem*

ber. Unterbefen Ijenfcfyte in 3ug URifjtrauen unb O^ojition.

ßntfdjloffen fyatte no$ Anfang« November bie (Hegierungäfom*

mifjion für ben gaü ber ftotb bie Verlegung it)rcd ©i$e$ na<$

Oberageri beföloffen unb vom tfriegäratb in Sutern bie 9Wit*

t&eihtng er&alten, bafj er in gleichem ©inn, audj bei gujern ge*

fotogen unb von bort vertrieben, ben äampf bennodj fortfefcen

würbe ; aber mit jebem ©djritt, ben bie (Sreignijfe vorwärts rütf*

ten, wud)$ bie 2Rutr)loftgfeit unb bie egoiftif^e ©orge für lo*

faleä 3nrereffe - 3n Anbetraft einer ganzen Oxeir^e von Unan*

nebmltcftfeiten beä Kriege« würben am 20. $benbä ßanbföreiber

6r;lvan ©$wer$mann unb 9tatr>e&err ©$mib von S3aar an ba*

Äommanbo ber fünften 5)ivifion entfenbet, »um bei bemfelben

Äuffälüff* über bie ©adjlage $u empfangen. 0 $on Oberfl ©mür
in Äffoltern erroirften fte 2BaffenjiiO|tanb , rourben im Uebrigen

* ©cfcfen&ein. obwohl Üßraftoent fcer tagtafcunö, wollte ft<f> bie €artefatv

rüm ni^t nehmen laffen, ben SBeg na* Sutern giim jwettenma! $u raa^en,

biefjmal mit me&t Uetoleaung, at* im Ja^r 1845.
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an ben ©eneral na$ 9larau gettriefen unb fapitulirten mit bem*

felben auf IRatififation fyin, roa* bei ben Gruppen ber $agfa(jung

mannen ©olbatennrifc fafoonief. ©ergeben« mahnten am 22. bie

injnriföen Don ßujetn IjerangeeUten 2lbgeorbneten be« Krieg**

ratbe«, ©taat«fcr)reiber Eernbarb SWeper unb fianbammann Ket*

fer, *um ftefrbalten; vergebend mahnte ber Krieg*rat& felbfl no$

f<fjriftli$ ju ©ertoerfung ber Kapitulation ; »ergebend fpra<^ au$

©djroerjmann, ber fn$nnf<$en in amtlicher ©enbung audj in Qu*

jern geroefen fear, gegen fein eigen 2öerf: 93 ÜRitglieber be*

Sanbratbe* fHmmten für Genehmigung, 21 für bie $ermerfung;

33 entfetten f?$ ber «bfrtmmung (22. Wooember). Der ©ort*

laut ber Kapitulation oerpflufctete ben Kanton $um (Rfitftrttt oofn

©onberbunb unb gut #erfrettung ber notbtoenbigen ©erbinbun*

gen bei ©in« unb an ber ©tblbrflcfe, unter $orbebalt be* Wurf*

griffe* für bie Koften be* fteubaueS auf bie ©djulbigen. ©eneral

Dufour feinerfeit« t>erf)te§ £anbf>abung oon 9lur)e unb Drbnung,

fo toie ©i<$ertyeit oon ^erfonen unb (Sigentyum. 9ln biefem Sage

fonjentrirte Sali* ben großem ^etf feiner Gruppen auf bem

regten Ufer ber Weu§ unb ber (Imme. Die öertbeibigung ber

ffieufjltnie übernabm er felbfi, jene ber (Smme übertrug er bem

Oberjt Wigger.

Empfangenem 93efer)l gemäfj räcften bie Dioifionen Du«

four** am 22. ftobember gegen Qugem oor, Dcfcfenbein mit 8000

3Wann unb 18 ©efcbüfeen bur$ ba* (Sntlibucb, nidjt otyne gtoei«

tägigem tapferem ©tberftanb, &ornemli<$ bei ©djfipfljeim, ju be*

gegnen * bie $n>eite unb britte Kolonne unter geringeren ©cfctoie*

rigfeiten. Die friegerifdjen #auptaftionen fielen ber oierten unb

fünften Dit>ifton $u
, toel$e lang* ben Ufern ber 9teu§ unb Don

Gbam fyer ben geinb auf ben fiinien t»on ©ififon unb Ubligen-

fdjtopl na$ 9u£ern gururfjubrängen bitten. Die Sonberbunfc**

trappen unter ©ali« bitten bie qjofirionen oon ©ififon unb #o*

na«, bann jene Dom töooterberg unb oon 2Rfper«fappel inne;

e* roaren tyrer 3400 URann mit lüften* 16 ©cfc^üftenj tynen
k

* fcufour fcl&fl bejetyneie tiefe ©eyntt^r al« Mrtnm^",
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gegenüber (hüben bie Gruppen bei Sagfafcung, 24,000 ÜRann

an 3ahl, unterjtüfct burch fech« Batterien, melche nebft 6 3m6lf*

pfünber* unb ebenfooiel SBierunbgmangigpfünber * £aubifcen t>or

£onau, (gijtfon unb SWehertfappel in Sermenbung famen. Arn

23. 9tonember mürben gunäcbft in einem langem ©efecht Don

brei Stunben £onau unb bie $tytn be$ IRooterberged unter be*

harrlicher ©egenmehr eingenommen, baburch bei ftampf auf bie

Stellung bei ©ififon gurücfgebrängt. Durch £onau h« rücfte bie

Slrtttleue mit bet öorhut ber Brigabe ßgloff gegen ©ijtfon oor.

(5$ entsann fleh auch t>ier ein ©efecht oon längerer Dauer. Die

Sonberbunbätruppen flanben hinter ibren gtlbwfchangungen unb

oertheibigten jtc§ gegen ben mit Uebermacht anbringenben fteinb

burch ein motjl unterhaltene* geuer, fangen bie Batterie, meldje

ben Angriff eröffnet h«tte, gum (Rücfgug, brauten ein Jnfanterte*

batm*n *on S^engeU *. «. gum ©anfen, fo bag e* hinter

nahe liegenbe #Äufer gurücfmicb, fefcte eben fo ftarf einem Bar*

gauer ©ataiüon gu, melche* nur mittelft befonberer Änftrengung

ber \)ötytxen Offiziere gum ^ud^arren gebraut mürbe. €>old?er

augenblickliche Corthetl tonnte inbeg feine bauernbe SBtrfung

haben. Die ßficfen ber 3nfanterie mürben burch nachrficfenbe 93a*

taiUone roteber aufgefüllt; eine 3mölfpfünberbatterie Don $em
fprengte heran unb nabm eine günfiigere <Pofition ein, al* bie*

jenige ^Batterie innegehabt, melche ben erften Angriff gemalt

hatte y »on ber £6'he b**ab , auf ber $onauer ©eite
, unterfifijjt

burch gmei anbere Batterien, bie jenfeüö ber SReu§ bei Dietmtyl

aufgeteilt maren, eröffnete ftc ein hcfttgeä Jeuer; noch gmei an«

bere ^Batterien folgten gur Unterfiü$ung biefeö gleiten Angriffe*.

Die.Sugerner Artillerie that oon ihrer Spange auf noch ba$

Mögliche, ©eneral o. @aliä mar perfönlich babei, mürbe leicht

Detmunbet unb mu§te ftch gum 33eibanb in taä 3SBiitb$höU$ bei

®ijifon führen laffen. Der Stampf mürbe gleichmohl forrgefefct,

boch »on nun an ohne Auäficht auf Erfolg. Sur bie ermahnte

£ugernef Batterie fomie für bie ©ififoner 93rücfe fehlte e$ an

ber nötigen 3*fMterie*!8ebecfung, ebenfo an ber erforberlichen

ttefcroe, Der Äommanbant ber »atterie requmrte 33eibe$, aber
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ocrgebli$. Uebrigen« ^dtte ftc obnebin bat* ber Uebermaty meu
$en müjfen. Unter btefen UmjWnben, ungefähr um 3 U&r ftacfy*

mittag«, befahl ©encral ». ©alt« bcn ftöcf$ug, juetil na<$ töoot,

foäter na<$ (Sbifon, enbitd> in bic ©tabt fiujctn felbfi <5« war

ein allgemeiner, ba au$ bic 3nfanterie, mel$e früher oor Dber|*

3iegler auf bcn $ergböben gemi^en, bic iljr gebliebenen $ofi<

Honen oerlaffen mu§te, um ntd^t oon ber töüctyug«linie abge*

f$nitten gu werben, unb ba auc$ Diejenigen ©onberbunb«truw>en, ^
welche Begreif gegen bie anfiürmenben Jeinbe bie 'ßofition bei

©t. Wxfyattitaptüt bebauptet Ratten, au« gleichem Qkunbe gum

töficfyug genüget waren ®efe$te bei SBuona« unb 2Re$er«*

Uwtl auf ber anbern Seite be« töootei berge« bewiefen jwar bcn

ßifer beibfeitiger frühen, bo$ folgte au$ l>ier eine rüdgängige

Bewegung in bie (Sbene jwiföcn 3mmenfee unb ber Jeüenfa*

pefle. 3n b** ©tabt ßujern unb Umgcgenb lagen in ber 9?ad)t

»om 23. auf ben 24. November bei 20,000 2Rann tbeil« regu*

läre Gruppen, tfyetl« ßanbflurm. Die ©orpofren befefcten bie Um*
gebungen in weitem tfrei« »on fcbligcnföwtjl bid Zittau hinüber.

Die $agfafrung«truM>en flanben auf ber fiinie oon 9We$er«fawel

an über Ubligenfcbw^l unb ben Äooterbcrg bi« auf bie gelber

»orwärt« ffloot. 3bre übrigen Dimftonen waren bi« an bie $mme
oorgcrütft, nur O^fenbein war nod> Weiter rüctwärt« im Dorf

(Sntltbud?. Dufour rücfte mit bem Hauptquartier »on ftarau über

Wl uri bi« ©in« bor. 3n beibfeitigen beeren war man für ben

folgenben Jag (24. Dtooember) auf erneuerten tfampf gefaßt,

©eityin burefc bie 9ta$t oerfünbeten brennenbe Käufer unb

©<$eunen bie ©rauel be« Stiege«.

3n ber ©tabt fiugetn erfuhren ber 9iegterung«ratlj unb ber

fiebenörtige 5frieg«ratfc am 22. ba« dintücfen ber Sagfajjung«*

trugen; fte befölojfen gemeinfam : »fofern bie fatfyolifdjen $rup*

pen ni(fct ©tanb galten fännten, ftd) in bie Urfantone gurücfgu*

jiefcen, um ben tfampf fortjufejen«. Jolgenben Xage« begannen

bie SWitglieber beiber Beerben bie Slnfialten $u biefem töücfjug;

bie glimmen 9ca$ric$ten- Dom ßrieg«fcbauplafc b« brauten eile

in biefelben. Sine ^roflamation ber (Regierung an ba« Wt
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nmrbe vorbereite!
r fixier, Don glüelen au$ (23. ftoDember) er*

lajfen. Der ßriegöratb erteilte bem ©eneral D. Saite einen lefc*

ten ©efe&t tDdrtltd? im Sinne obigen 93eföluffe$. IRa^e 6 ttyr

2(benb$ fubr ber Dämpfer
, auf Welchem ß$ Sdjultfyet§ Sieg*

toart mit mehreren anbern iRegierungärätben, nebjl bem Staat«*

(Treiber SBernfyarb 9D?er>er, Sefretär bed ÄriegSrattyeÖ, gefammelt

batten, Don Sutern ab. 9lmmann, ber Don ben IRabifalen ge*

ffircbtete unb gefca§te Serljdrridjter , rettete flcr) eine Stunbe fpä*

ter burcb bie Jlucfct na$ ftibroalben. Sali« beutete ben nurbe*

bingt lautenben öefefcl jur Uebergabe ber Stabt als unbebingt

ma§gebenb. Dberjt Wigger tDoQte baä ©egentyetl, ftortfejjung be$

ftampfeä in ber m$t ungünfiigen Stellung, raffen mutagen

Angriff na$ ber tiötbigften 9^ac^trur)e früb üftorgenä am 24.

ftoDember, in Dier fticbtungen, bie er facbfunbtg bezeichnete. @e*

»irrige Stimmen unterftfijten i^n , unter ibnen ber toacfere

Oberjt unb ßanbammann Scbmib Don Uri. Da* Derlangten au$

bie Struppen, fo jene bei ßittau, na$ HuSfage be* Oberlieute*

nantd Sriebric^ <£riDeüi, ber in ben feurigfien SBorten »erlangte,

ba§, g1eid)U)ie ba$ QanbDolf eä freubig tbue, fo audj bie Stäbte,

auf bie ©efaljr, £au<?, #ab unb Jamilie gu opfern, ba$ Sleufjerjte

jur 2*ertr)eibigung Dorfebren foUten. Sali« aber lehnte bebarrli$

ab unb ein töatfcfcblag freitöiüig Derfammelter mUitäriföer $aupt-

perfonen betoieS jmar guten SöiQen, fübrte aber bo$ ni$t ju

bem einzigen ©efölufie, melier bie (Styre ber SWagiftraten unb

ber 5?rieger be$ Sonberbunbeä $u retten, ba$ tyrem eigenen

$olf gegebene ©ort $u läfen, bie Dor ber gangen Scr)n>eij, ja

Dor (Suropa Derfänbeten feierlichen 93er(ic$erungen einer mutt)*

»ollen
f
@ut unb ©lut bingebenben Bertyeibigung ju erfüllen

oermod(>t bätte. 3?|t gab aud) @lgger nad>. <£r fanbte einen $ar*

lanuntär an Dufour ab, mit bem ©egebren um ©äffen (tilijtanb

;

ber ©eneral lehnte ibn ab, empfahl freimidi^e Uebergabe unb

ald ßtityn berfelben bie 2lufpflan$ung ber
ft eibgendfftfc^en Jabne Ä

auf einigen türmen ber Stabt. Der Stabtratlj »ermittelte

beibeä.

%m 24. rücften bie Gruppen ber Sagfafrung ein, nac^bem

Digitized by Google



- 30 -

jene be« ©onberbirnbe* in allen {Richtungen entlaffen toorben

ober jia) felbfl aufgellt hatten. 2lm genannten unb am folgen

ben Sag hatte Die ©tabt ßugern 24,000 «Wann einzuquartieren.

$iefe unoerhälrni§mä§ige Anhäufung mar jtoecfloS unb fonnte

Dom Obergeneral nicht gerechtfertigt toerben*. 3lufjerhalb ber

<5rabt gleiche Anhäufung; benn auf ben 24. 3lbenb$ roar in*

jtoifchen auch Ochfenbein Don ßntitbucr; h«* über bie »ramegg

bi$ tfrienä marfchirt, auf Welchem 3*»g w in 2Mter$ bei ben

©r&bern ber im Jäh* 1845 gefallenen greifchctrler brei ßfcjren*

faloen hatte abfeuern laffen. Die ferner (Regierung, in 2lltborf

angefommen, fah balb, ba§ jeber IBerfucb, ihre Autorität $u be*

hausten, fruchtlos fein rourbe unb Bäte fleh DoHenb* auf. 2Rit*

genommene öffentliche Oelber übergab fte ber Obhut ber (Regierung

oon Urt. (gine lejte Äonferenj Don Slbgeorbneten einzelner Ur*

fantone am 25. JRoDember, an ber auch ©eneral o. Sali$ theil*

nahm, überzeugten bie Unglücfliehen, ba§ jeber »eitere SöHber*

fianb vergeblich toare$ Obroalben hatte bie Shetlnahme an ber

Äonferenj abgelehnt. SWafjlofer 3ubel ber flegenben gartet burch

bie gauje 6ch»eij gab funb, ba§ man noch roenige fflochen $u*

oor auf fo toohlfeilen ©ieg nicht geregnet hatte. Jn ber Stabt

ßujern fclb(l artete er feiten« ber rabifalen Partei in D0ßige

Sludgelaffenheit au«. Stach bem (Singuge ber Xru^cn famen aueb

bie Dom ßenenmoTbäprojejfe h*r befannten 3lnton 2Rfitter, Jofeph

SBühler, 93*nan$ (Reinharbt unb Snbere nach #aufe gurücf.

SBahrenb biefer Vorgänge fapitulirte Sachen, fchlug man (ich

(24. «Rootmber) unterhalb ber Schinbellegi, tourben ©ollerau unb

«Pfeffifon Don ben SagfafcungätruWen befefct, blieb Oberfl unb

Öanbammann 8lb#>erg, ber $iDiflon$fommanbant ber @ch»^er

Sruppen, u>elct)e ungeachtet empfangener SRachri<r)i Don ber lieber*

gabt öuflernä ihre ftampflufl behauptet hatten, in feiner Stellung

ju Slrth, °&ne ^ biefer ober jener (Richtung ©efentlictje* $um

* 2Sa$ würbe man i>on einem ©efebtebaber im SluSlanbe faaen, wel<h«r

eine $auptfrabt *on 500 000 dinwobnern mit 1,200,000 ©olbaten an einem

Jage überföwemmen würbe V. £>a$ wäre matbemarifd) genau ba* gleite 5Rip«

wbaltnif, wie in ßnjem.

-
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Gelingen ber 8anbedtoert|eibigung beigutragen*, unb waltete gu*

lefct thatfäehlich ein SaffenfHüfianb für bie beseitigen Sroppen

biefr unb jenfeit* 5lü§na^i.

Unmittelbar nach Sefefcung Sugetnd forbette Dufour bie

(Regierungen bon Sehnig, Uri unb Untermalben gur Unterwerfung

auf. $i$balb erfchienen in feinem Hauptquartier 2lbgeorbnete bon

Untermalben ob unb nib bem 2öaÜ> , bann toon ©chfcög , unb

föloffen mit bem Oberbefehlshaber, ber nun in ßugern fein

Hauptquartier hatte, nach eingeführtem gormular bie Äapitula*

tionen ab (25. unb 26. ftobember). ^bmeichenb von ben früher

abgefahrenen Verträgen biefer 2lrt »erheben biefe neuern nebß

Sicherheit ber ^erfonen unb bed (Eigentum* auch bie (Erhaltung

»ber öffentlichen Drbnung«. Ob mit Unterem fluäbrucf gemiffer*

mafcen bie Garantie ber wirtlichen berfajfungSmäfjigen Drbnung

gemeint mar, bariiber enthalten bie SWittheitongen au« jener 3eit

feine fluffölüffe. Da inbeffen ber folgenbe Slrtifel in ber 6<h»p*
ger Kapitulation, ähnlich berjenigen von greiburg, ade fleh er*

hebenben Politiken fragen bem <§ntfcheibe ber Xagfa^ung unter*

jfeüt, fo lag ba$ ©chidfal auch bitf** Kantone gang in ber #anb

ber ftegenben SRehrheit. Der ®ro§e töath oon ©chmpg ratiftgirte

am 27. ftobember. Die Kapitulation bon Uri folgte mit ber

formet ber Sanbr4thli<hen Genehmigung am 28. November. Sie

enthalt ben befonbern $rttfe(, bafj ber ber Otegierung t>on Uri

übergebene Sljeil ber £efftner*£Beute gurücfgueifiatten fei. 93id gum

folgenben Sag mar bad Gebiet aller brei Urfantone befejjt.

<So hatten fleh innert bem furgen 3'itaum eine« 9Wonat$,

oom tage be$ Austritte* ber Sonberbunb« * Gefanbtfchaften an

geregnet, ftroburg, ßugern mit ben Urfantonen unb 3ug, ber

früher befämpften abfoluten 9}iehrheitöherrfchaft unterworfen.

* 3&m »frb Don feine« SJerbünbeten be|Vnbert jur Saft gelegt, bajj er am
23. Wovtmbtx r»er ober »ä&renb ben ©efetyen bei 2Reöerafj»pel unb Urnge*

fttnb »erfaumt fcabe, t>on 2lrtb b« mit ber 6$n>tojer $auptmad;t auf jenen

Äampfolafc ju sieben, roeldjer ber entföeibenbe geworben. 6. .Beiträge $ur

Gefaxte be§ innern Äriea,e3 wn 1847, ton einem ßuaerneriföen 2JWij « Offi-

zier". Safel, 1848.
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9to$ flanb ©aflte aufregt. $>er fräftige ffiityelm oon Äal*

bermatten fommanbirte
,

gerüfiet gum Angriff tote gur ffietyre.

Die frühen biefeä ßantonä roaren feit bem 19. Dftobet in btei

Erigaben eingeteilt unter ben Oberen Saber 0. Gorarrij, Aorian

o. Gourten (bet jeboefc gum Stampf nad> ßugern abgehen r)atte),

unb 3gnag b. 2Berra; baä roaren ber föeifye nadj guglet$ bie

btei militärifcfyen ötepräfentanten oon Untere ÜRittel* unb Ober*

28a Üte. 93on bei gefammten 28aÜifer $ruwenmad)t roaren fett

(Snbe Oftober nar)e an 6000 ÜWann, faum gum britten $^eil

SWiligen , baä Uebrige ßanbfiurm , in bem unterjlen Steile Don

SQBaüiä, oon SWartinac^ bis t)inab nadj <5t. ©ingotyh am ®en^

ferfee, aufgehellt. Der (Staatsrat!) roar gutgeftnnt, bo^ nic^t oon

jener unerf$ütterli$en ^efligfeit, rodele ben Sefefclsijaber au$*

geidmete. Äalbermatten roar, um greiburg gu retten, gerüftet gum

AudfaÜ in ben Danton ffiaabt * unb gebaute folgen mit roe*

uigjienä 4000 ÜRann au$gufütyren , unter Soraudfejjung , bag

aWaiflarboj feinerfeite auf ßtyatel 6t. Denis marfcfcüe, SWaiOar«

bog aber behaute bort in feiner oorgefagten Meinung, ben geinb

hinter ben greiburger gelbf^anjen gu erwarten, roie e$ »ierge^n

Sage fyater 6aliS bei ßugern getfcan. Am S3orabenb ber gleich*

roohl vorbereiteten (Sjpebition erhielt ber ©aüifer Äommanbant,

bem ingtoifeben SBollmacht gu berfelben erteilt roorben, He 5tunbe

oon greiburgä gaüj oon nun an roar auch tfalbermatten auf

bie X)efenfloe bef^ranft. ©eneral Dufour feinerfeitS erlieg am
2t. SRooember an bie [Regierung bie Aufforderung gur Ueber*

gäbe; mit einem bewaffneten Angriff auf ©aüiS aber gögerte er,

in fluger unb roo^lmeinenber Berechnung, ungeachtet ber Unge*

bulo ber ©aabtlanber, ber ffiaüifer Flüchtlinge unb be$ 2)ioi«

ftonSfommanbanten töilliet felbfl, fo lang als möglich- tBalb

nachher traf in 2öaÜtS bie Nachricht oon ber 33efejung ßugemS

ein, betätiget burch bie lebenbigen 3euden berfelben, bie in Ober«

roalUS angefommenen flüchtigen SWitglieber beS fonberbünbifchen

* £a« befl&tfart Mitlitt in feiner ©dbrlft: Fribourg, le Valaie et la

preniere divieion ©. 77.
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jtriegäratyet. $)er @taat$rath begann gu Wanfen, betief ben ©ro*

fjen (Rath unb biefer eri^etfte, unter beharrlichem ffiiberforuch D.

Äalbermatten'«, $oUma$t jur Unterbanblung für bie geforberte

Uebergabe (28. WoDember). Hujjerhalb ber ©renje War in$wif<hen

tRiüiet angefommen, ungebulbig, ben 9Warfch in baä ihm wohl*

befannte ©aUiä ju eröffnen, unb unabläffig getrieben burcb eine

gasreiche Schaar Don glücbtlingen, bie feit bem Jage Don Orient *

auf bie £errfchaft ber flWinberheit über bie SWehrbeit ganten, unb

f<bon am 8. SfcoDember ihre bewaffneten $ienfte angetragen hat-

ten, bann auf (Empfehlung bed $)iDifionär$ felbft burcb ben

ftriegdrath $u Sern in eibgenöfjtf^en Solb genommen worben.

bereit« am 1. SfoDember b«tte ba$ Äomite biefer greifbar eine

febr DeTfü&rerifö abgefaßte treffe an ba$ ©aüifer «Bolf edaffen,

welche baffelbe unter $lnberem Dor ben trügerifcben Hoffnungen

auf ba$ 3lu$lanb mit ben propbetiföen ÜZBorten warnte: »3hr

Werbet (Such felbft überlaffen bleiben > baä möget 3b* als gewifS

annehmen !
ö SRorig ©arman war ^rafibent M tfomite'ö, auch

£aupt ber Flüchtlinge in jeber töücfficht ; jugfeich befleibete er

bie Stelle eine« ©eneralabjutanten be$ 2)iDiffondr«. Diefe grei*

fötaler waren fo htyig, ba§ fie r
al$ Dufour immer noch säuberte,

auf eigene gaufl in Den Äanton einbrechen wollten, Wa3 ihnen

ein brohenbed ftbmabnungefchreiben fettend be$ QiDifiondfom*

manbanten einbrachte. 9lm ungebulbigjten Don allen war ber

6taattratb oon SBaabt, beffen SRitglieber in ©efammtbeit im

Hauptquartier $u fligle erschienen unb Derlangten, ba§ bem

brüdenben 3u(tanb ber Dinge ein (Snbe gemacht Werbe. töiUiet

bereitete wirflich ben Angriff auf ben folgenben Jag (29. <Ro*

Dember); er foUte auf mehreren fünften ber ßinie jwifchen 6t.

©ingotyb, St. SWorij unb ßaoety ftattftnben. 5(ber währenb ber

Stacht würben in golge jene« ©ro§ratb*befchluffe$ bie ffiaüifer

ÜJiannfchaften entlaffen. Äalbermatten hatte für ben gall, ba§

ber ®ro§e Warb ftch $ur Kapitulation ober auch nur jur

<5in(iellung ber IBertbeibigungäoperationen entfchlöffe, für Welch

* Iktikity Sanb HL Seite 142.
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lefctete et, Kaibetmatten, früher unbebingte öottma^ten erhalten,

bereite bie Demifjton in feinet bereiten ©genfäaft aU Obet*

fommanbant bet Stuppen nnb ald OTtttglieb be« ®taat«tatbe*

eingegeben (27. Slooembei). 9to$bem bet gafl bann nritfltcfc ein*

gerieten, $og et fid> mit bem 2lu«tufe: »meine ßaufbatyn i|i ge*

fdjlojfen !
• nad) 27tartina$ jurfief, unb im Hauptquartier SRilliet'«

trafen $einti$ $>ucrety unb 2lnton ßubnrig be Sottente ald

@tanbeebe»oÜmä$ttgte gut Untetbanblung unb gum 9lbfd)lufj

bet Kapitulation ein. (benannte beibe flWännet bitten jenet 2Äin<

bereit be« ®tofjen föatfye« angebört, treibe feinet fonfetwttioen

Ortung beharrlichen 2öiber|tanb entgegeneilte, ^illiet matyc

jtcb ben neefenben ©enufj, bie Slbgeorbneten junäd^t in ®ou«*

»ent, einet 93eft$ung oon SWorig SBarman, gu empfangen. X)et

KapitulationSabfölufj felbft fanb in 93ej ftatt am 29. fRooembet

93ormittag$. $>ie Regierung n>at fo mürbe getootben, ba§ fle

iöoümadjt $um unbebingten 2lbfa^lu§ gegeben Ijatte, fall« ein

9tatiftfation«öotbebalt $lnflo§ erzeugen tofirbe. Diefet Umftanb

blieb jebodj bem Kommanbanten (RiUiet unbefannt. $>ie töatiji*

fation fettend be« ©taatStatlje« folgte no$ gleiten Jage«. 3n
bet Kapitulatton«utfunbe tourbe bie bet Dffupation«ttuppen

auf büßend 8000, ba« Uebttge in Uebereinflimmung mit ben

früheren Kapitulationen fejtgefefct. SDGit bem 30. ftooembet et*

folgte bet (Smmarfd) unb bie 23efe$ung be« fianbe«.

Det furge Krieg jnufeben ben beiben großen Matteten bet

@$meig fojtete bie Kantone bet 2Re^tbeit 74 $obte unb 377

33ettounbete 5 jene ber 2Rinberf>eit 50 Sobte unb 175 33«roun*

bete, untet jenen 11 $etfonen, bie toefyrlo« umgebtaefct ttmrben,

eine 9lngaljl gteibutget, bie in gleitet ÜEBeife ibt ?eben ©etloten,

ni^t geregnet. 3n ben (Defekten bei ©ififon, #onau unb Äoot

am 23. Stobember tourben oon ben in« Jeuet gefommenen jteten

Batterien (be« $agfajjung«beere«) 378 ©ebuffe gettyan, loa« auf

eine Batterie 54, auf ein einzelne« ©efcfcöfc 13V2 ©djüjfe bringt*.

* 5Botf$aft be$ ©unbeSratyeS jum Entwurf ber neuen ÜRUftätoraantfatfon,

nom 25. Styrü 1849.
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3>er 9 Sonberhmb * t»ot mm aufgehoben unb aufgelöst 5

bie SRagifiraten ber VII Kantone, bie i&n jum <S$ufc bunbetf*

mäßiger (Retyfame gefc^loffen , nwen flü$rig ober Ratten fi$,

erbrudt Dom eignen (SJram unb 00m Uutoiüen be$ $olfe$, bei

na$ einer fRieberlage ni$t ausbleibt, in i&re #eimat& jurücfge*

flogen; bie Jefuiten toaren oerförounben, i&re (Sräietyungä&Sufer

unb ©ofynungen oon fanatifuten IWilijen befe^t ; bie Sagfajung

fyatte feine ©egner me&r; bie mi§fäüigen, befanntlid} fe^r tiber*

roiegenb getocfeuen, SRefyrfyeiten in ben Sonberbunbtfantonen

fanben fify jum Stiüfdjtoeigen oerurtyeiltj bie 93olf$fout>era'nerät

in benfelben, ©arant einer ungefaßten $emofratie, twr bar*

niebergetoorfen unb ber 93en>ei$ geleitet, ba§ jene inelgqmefene

<Boir«fou*eranetöt in ben Hugen ber 9WeWeit$&enf$er ber

6d)tt>ei$er nur bann (Geltung r)atte
( toaim ftc berfelben ju ifyrer

eigenen (Srfjebung auf bie IRegtntenfrü^le beburften.

ttrfte (Srefaniffe in ben ©onberbunb$faritonen na$ beren Wefcuna,. SDaS &tyd-

fal ber $äur>ter. 2>er Uebermutfr nnb bfe Untren eine« tfceüs ber Saafafcuna**

trugen. $lu#t unb 3erfrreuuna, ber Jefulten. 2>ie Oletolutionirung ttx VII

fatyoUfty« Äantone unter ben Hufpfjten ber 9ltf>rafentanten ber taafafcun«.

3&re 9ieu*ÄonjHruiruna. (ffiinter *on 1847

auf 1848).

SWit ber $efe$ung ber Sonberbunbäfantone änberte ft$ ir>re

gange Sage. Sie »aren eroberte $rot>in$en unb erfuhren fol^ee

t&atfä($li$. X>te früheren Staat*Häupter mugten $um grögern

X^eil burd> gluty ober verborgenen 3lufent&alt bor fdjtoeren

ÜRigfyanbhmgen fidt> retten; eben fo einzelne &d>re Offiziere.

Siegtoart, 23crn^arb 9Wc$er, ©. (Slgger, bann bie wenigen aus*

tänfcifdjen Offiziere, treibe in ben (Reihen ber Sonberbunbdtuty*

)>en gebient Ratten
, flutteten über bie gurfa unb ben Simplon

na$ 3Mi™> Siegtoart &atte 70 granfen SBaarföaft mitge*

uommenj in Srtg angefommen, Ratten er unb feine nä$ßen

greunbe no$ ein paar granfen für Detfung tyrer »ebürfniffe.

Dagegen blieben ©eneral oon Sonnenberg, Oberf* (S$utt&ei§)

3 *
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IMtrimann, ber heu bei feiner $>i»ijton auägefyarrt, unb bet

JfriegSfommipr 3««b in ßujern jurüd. ©eneral ©ali$ &atte

jt$ am 24. frö^ über SGBinfel unb Unterroalben nadj Uri bege*

ben. Scfcultbeifj gournter ma$te fi$ unftebtbor; er mufjte an*

gemejfen ftnben, längere %a\)xt im Danton ©enf fi$ aufhalten,

beoor er an bie töütffefyr in bie freiburgiföe £eimaty benfen

fonnte. $ie §äuj>ter ber übrigen Äantone tt>urben enttoeber

unmittelbar nact) bem (Stnjug ber $agfafcung$truw>en, ober balb

na$f)er, bur<$ reoolutton&re Seroegungen au£ ben Remtern Der*

brängt. 2lugenblicllid) &errf$te ©emalt unb 2lnar<t)ie überall.

3>ie lotfenben unb rootlflingenben 33er(td^erungen ber Sagfafcung

unb tyreä DbergeneralS gingen ni$t in Erfüllung; eben fo me*

nig mürben feitenä bei Sieger bie bur$ bie Kapitulationen

eingegangenen 93erpflt($tungen erfüllt. Dufour'ä ©ejtnnung mar

jroar, fo weit eä feine Stellung erlaubte, parteilos; aber Don

5Wem, roaä er vermöge fol$ befferer ©ejtnnung getoünfcfct unb

ermattet tyaben mo$te, gefdjaty g«wbe ©egenttyeil; benn er

überfab, ben politiföen, oor 2lllem aber ben fonfeffioneUen Ja*

natiämuä in ölnf^lag ju bringen, ber feit %atytn gegen bie fa*

t&olifcfyen Äantone in ©ort unb @$rift, oor Willem au£ bur$

eine Unmaffe oon rabifalen 3"tungen, mit melden bie <8cr)tt>eij

überfcr)memmt mar, unb oon gar)lreicr)en boSfyaften $lugf$rtften,

rocldje {eben Sinn für Stecht unb Soleranj auf lange fyin unter«

graben Ratten, angefaßt roorben. 3n Sreiburg begannen bie

©räuel, um foäter ber töetye nad? in einigen ber anbern

befefcten Kantone ju roieberbolen. €$on bie ©efefcung oon grei»

bürg am 14. ftooember mit einer Uebergar)! oon 12* bi$ 15,000

URann mar militärifdjer Uebermutlj unb ben Wnorbnungen be$

Obergeneralä roiberfpre^enb. X>iefe (5igenma$t fällt bem Oberft

töiüiet jur ßaft, ber, natfy eigenem ©eftanbni§, feinen Sruppen

für beroiefenen Stampfe* eifer ober fonfttgeä gute$ S5crt)alten »biefe

Satisfaftton« gemäßen wollte *. Der ©ürger rourbe mit Gin*

quartierungen überlaben; flonferoattoe mußten tyre politif^e

• Otitliet, am a. O., 6eite 40.
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®eftnnung bur$ (Wrfere (Sinquartierung$la|t bü&en , al* Jene,

fo ber Unuoäljung günftig. Bon ben Sruwen mürbe fobann

in ber ©tabt im audgebe^nteften 3Wa§frabe tt>ieber$olt, toa* jte

f*on auf ber ßanbföaft berübt batten s «pifinberung unb (Raub.

3u ben Gruppen gefeilte ftefc ba$ »übe (Element ber polittföen

glüdjtlinge neb)} unbefanntem eljrlofem ©eflnbel* roelcfye Der*

eint bie Politiken (befangenen befreiten, beren erftörli$e £efce*

reien bie protefiantiföen ©olbaten no$ metyr fanatiflrten , aU
Re e* föon toaren. SDer 15. tfoDember tyat 3euge einer SWaffe

Don ©<$anbtyaten, gegen beren Dolle ßrjäljlung P$ bie geber

fträubt. $>a$ Äanjleigebäube
, ©ifcungfllofal be* ©taatäratye«,

in roel$em ft$ beffen gebliebene SRitgtieber jum legten Wlal Der*

fammelten, ttmrbe gefiürmt ** ; bie 91nftefenben mußten ftd> bur$

bie $fu$t retten (fo ©$ultyeijj Don Soreü), ober tourben mifj*

Rubelt. 9le$nli<$e« geföafy in ben ffiobnungen Don ©ct)ultf>ei§

gournier unb Hnbem. Eornemltdj aber entlub fi$ bie 2öut$

gegen bie *ßriejler *** , bie Äir^en unb bie ©ebäube ber geifc

ticken Orben, unb jroar Don ©eiten ber in ben festem einquar*

Herten Struppen felbftj Dor 5lüem in ben <ßenfionatö« unb RoU
legiumägebäuben ber 3efuiten. 3n benfelben ttmren brei Sa*

taiflone 3nfanterie, eine« Don $ern, bie anbern $n>ei Don ©aabt,

einquartiert. 3fa« 2luff<tyrung ijt in toenigen, aber getoi^tigen

©orten erjfylt. 3n ber ffapeüe ,ber &eil. (£ngel a würben

tire unb Sabernafel umgetoorfen, bie (Reliquien be$ fyl. ®au*

bentiuä auä bem ©<$rein geriffen, jerfireut unb mit 3ü§en ge-

treten, bie ^eiligen Oele geflogen, bie 2Re§gett>änber au« ben

ecfcränfen gehoben, in ber Capelle, auf ©ängen unb treppen

* tili t er: „®ef*i<$te ber «iba.enoffenföaft »5&renb ber 3ett be« fo»

^eigenen ffortföritte*"; $anb m ; Bern, 1855.

** 2)ur$ eine ©anbe »on geweftnen fttüctytinflen ober anbent ftreibur*

gern; ©unbefltruwen »aren nid^t babfi. Oberfl ©ontemS führte im 3a$r

1852 biefe £ljarfa<$e im 9tartonalrat$ an mit bem Seffafce: er &abe foritcr ba«

kam ber ©anbe fefbie^men laffen.

*** »Hier er^ft t&efl« Mo§e 2Ri§&anblun9en. tfreü« audj bie (Srmorbuna.

eine« $rtefier«; festere aef*a& auf bem fcanbe.
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färanfe mit ©etoebjrfoJben etngeflo§en , bann bie $ü<feer t&eiU

einwarft, tfceil* ftttm genfer (nnauägetoorfen. 3n 2R«ftt'

fälen tourben mer^ebn $ortepiano'6 zertrümmert, bie große 2rom»

me( bur$ einen €>prung eingerannt , bie übrigen Jwfitumente

ebenfalls gerf^fagen. 3" ben 5!(eiberjimmern ber 3dgUnße (laut

bem bem öerfaffer oor Singen Hegenben 3nuentar mo^l au«ge*

fattet, benn bie 5* bis 600 S^günge ge&drten gum guten 3$eil

vornehmen gamilten be* 9lu$lanbe$ an), tourbe ber reidje 3n*

(alt geplünbert unb von ben €>olbaten ald gute $rife befyanbelt.

2lud) ©emälfce, Äd^e unb anbere €>ilbert»aaTen n>urben toegge*

fältppt Wifytö blieb unoerlegt ober unangegriffen; au$ baä

Bureau be* Sorfiefyerö tiefer berühmten, mit bem Vertrauen

Don Saufenben *on Aitern beehrten <Er§teiuug*anfialt tourbe er*

bro^en , beffen Äorrefoonbenj umfcergefheut. 9Wan föafcte ben

in biefem 3*fHtut aOein angeritzten 6<fcaben auf gr. 200,000,

bie bübifefce 3erfidTung an ben muflfalifcfyen Snffrumenten allein

gu 5035 granfen. $aubfu$t unb brutale 3erftötung$(u|t über*

boten ©in einiger toaabtl&nbifd^er Offijier toagte SWifc

biüigung, nutete aber nicfctä au«. <£$ tft bafcer nid)tö toeniger

als auffaOenb, toenn bamal* unb foäter nadjerjä&lt tourbe, ba§

eingehe ber geflogenen Objefte oon ffiertb in ben &eimat&li<$en

©Oeningen oon Offizieren gefefren toorben feien. S)a$ Urteil

ber @ef$i$te ift bemnad) fein gu barteä, toenn jte fagt: ba§

bad genannte ®ebäube, ben 2Rtlitärobern betoußt, ber $tün*

berung preisgegeben mürbe, ftber nidjt frtofj ba$ £tgentfyum&

redjt tourbe mißartet; bie $erfonen toaren ed nwfct minberj bie

no$ antoefenben 93etooljner be$ $aufe£ tourben aU (Befangene

beljanbelt unb burften ofcne befonbere IBetoifligung toeber ein*

nod) auägetyen. Die aufgehellte ©a^e toar gegen biefe, m$t
gegen bie «piünberer gerietet* ©leiere getjWrungS* unb

* Die töertrei&ung ber 3efuiien aud fcretbur«. unb bie oben et$a&lien 9^e=

benumjiänbe gaben 2lnla§ $u na$trag(i$en SJttradjtungen unb 3RÜtt)eünita,en

über Umfang, materiell« »ebeutfamtett unb SermBaen t&rer borttflen Anfallen,

(ii waren beren a«xi: ba* ftcUtghun unb ba* {ßenfumat; erfrere* war ben
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tßlünberungftmity im Seminar unb im ßigorianerflo|ter. 3m
Styceum erlitten bad Naturalien* unb baä pMifalifdje Jfabinet

unb bie ÜÄünjenfammlung bebeutenbe Serlurfie. <Rid>t bejfer ging

e« in ben ßinfcen. 23efoffene ©olbaten t*err)öl)nten in J>riefierlt<$er

ffleibung bie r)eiligen £anblungen 5 bie geteerten ©ef&§e ttmrben

entehrt, herauf geflogen, bie Elitäre befubelr, bie Sabernafel er*

brocken.

Solche dreigniffe fyredjen bur$ fl$ felberj fte berurtfyeilen

unnad)fi<$tU$ diejenigen, benen ©enrnlt unb Wlatyt gegeben

»ar, fte $u berr)inbern, unb reelle ba$u au$ bie re^ili^e $flidjt

Ratten, dem $>u>ifion$fommanbanten (RiUiet fehlte faum eine

ber für fo t)o$e Stellung erforberttdjen (£igenf<r)aften, am 2Be*

nigfhn eine burd^greifenbe Energie. <Sr enrroitfelte fte aber erfi,

alä el gu ft>ät toar, burd) ben ftrengen $age$befer)l bom 16.

Kobern ber, in bem er erflärte, ba§ ,bie 3*** fta^mt nun

3*fuiten Don ber ^Regierung übergeben; ba« anbere bie Schöpfung einer @efeU=

fe^aft von Stfticnacen, bie ftd) um ben SBofjlftanb von ftreiburg oielfeittge 58er*

bierrfte erworben haben. <§auttieur in feiner €>d)rift : „La Sulsse en 1847

;

Geneve 1848/' behauptete, ba§ bem ftottegium ein Sermdgen oon 2 Sftittionen

fronten an ©runbbefife unb Kapitalien juftotten gefommen fei. (Er£tfneau*3olft

in feiner „Bistoire du Sooderbund", offenbar bejfer unterrichtet, bringt eine

genaue Berechnung, nach welcher ber Reinertrag ber bem Äotlegium feiten« be«

Staate« gugemiefenen Dotation (inbegriffen einen bireften Saarbetrag oon

gr. 1200 au« ber Staar«faffe) ju %x. 15,500 ftd) fiettt , au« welcher Summe
ber Unterhalt ber ®ebäube unb bie Sufientation oon breiig 2tötern ber @e*

feu*fd)aft, nebfi raehrerm «nberm, befiritten werben mufjte, fo ba§ e« auf jeben

biefer $erren burd)fd)nitttid) nur ftr. 300 auf« 3<$r traf, eine Summe, mit

welker weber UnioerfitStSprofefforen nod) ^rimarlehrer oorlieb nehmen würben.

Da« ^enftonat beflanb für fid) unb machte felbfroerflänblid) reichlichen Gewinn,

oon »eldjem ber Ueberfd)u§ burd) bie Stftionare, nad) Sefriebigung ihrer 3in«*

anfprüdje, ben Statuten gufolge für oerfdjiebene wohtthütige 3wecfe beflimmt

war unb oerwenbet würbe. 2>ie Sefuiten felbf* blieben arm, aber bie Stabt jog

gr»§e pefuniare »ortheite au« ihren «nfialten. ßr&ineau berechnet bie in

$oige ihre« ©eflanbe« burd) $reraben»3!filuen$, Aufenthalt ber dltern unb Auf»

wanb ber ßdglinge alljährlich in Umlauf gelommene Saarfumme auf mehr benn

eine SRittion granfen, unb weifet ben Vorwurf ©auttieur'«, e« fei ber meifie

©ebarf für jene 3nfHtute au« bem 9tu«lanb belogen worben, ai« unbegrünbet

juriut
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vorüber fei uttb ba§ jeber bem £eer 9lnget)öriäe, ber feine <ßfli$'

ten berlefcen werbe, na<$ ber gangen Strenge ber ®efefcc betraft

»erben foH;* bann erfWrte er bie ©tabt in ©elagerungflgujianb

unb lief an aflen tfir$tl$ren Befehle anfragen, roonacfc jeber

SWilitär, ber an flirren, Drben$&äufern
,

ftuttu$gegen|ianben,

(Spitälern, an ber <Si<$er$eit ber ^erfonen unb be« ©gentium«

»ergebe, fe(lgune$men fei. $ie flattgefunbenen ©dsanbtfyaten

föob er t>ornemii$ auf bie $ernertruw>en , att ni$t gu feiner

T)iwfion gefydrenbj aber bie Eöaabtlänber Waren, wie Wir gefefyen

baben, au$ babei. Um übrigen* beren ©djulb möglich gu

milbern , warnte er in feinem $age«befefcl *or ben £e$ereien

jener »fallen Sreunbe«, Wel$e bie Wrmee gum ©erfgeug tyre$

perfönltdjen ®rofle* mifbrau^en. (Sr überfab babei, ba§ e*

feine ^flidjt geWefen wäre, bie »fallen greunbe* unb bie $rup*

pen gugleidj $u re<fcter $t\t im 3öum gu galten. 9H0iet er*

nannte au$ eine UnterfudjungSfommifflon gut Ermittlung ber

<Berwüfhingen unb anberer <5j^effe; fie arbeitete bii 18. Degem*

ber. Die gro§e 3*1)1 ifa eingegangener klagen unb Otefla*

mationen blieben unberüdfldjtigt, wie au* bem foatern ©eri$t

be* ehemaligen OberitfriegSfommiff&r* €$ing über bie Jfrieg**

fojtenre$nung gu erfeljen ijt*. $ufour, t>on bem ©eföetyenen

in 5tenntni§ gefefct, fyra$ feinen bittern Unwillen barüber au«,

unb fterorbnete, weiter$el)enb alä ber $h>tfton$fommanbant, ba*

friegSretyliefye (Sinföreiten gegen bie ©c^ulbigen, 9lfle« bo$

* killtet entföulbiget fo&irl m&fllfäj bie ©olbaten unb bewerft: er

bätte feine (Irjafiluna, „tfffanter" machen ffotmn burdj 5Nittbfüuna, ber mrflU

djen Urheber ber „d^fordres". Sber auf bem Xfrelblart friner ©djrift atfmjte

ba$ SRottc: „La veritö, rien qne la y^rite". SBarum fffyftiea, er über btefe

„Urheber"? ßingefne €>olbaten felbfl fügten befd)3mt: „nous n'oseroos plus

retoaruer obez nous". OTed 50 ber oft jitirten ©d)rift. $5e§gjetdjen «er*

rldjert fötffiet, ba§ er bie $rotofo(Te ber UnterfuAun^fpmmiffton eina,efe$en unb

ba§ ber 3nf>alt berfetben 9J?an$en jum €d)weia,en bringen würbe. 3(ber trofc

eine* SWotto'S madjte er tyn nidjt befannt (® 53).
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nidjt o&ne bcn Uebertounbenen einen unberbienten Sufjtritt $tt

geben *. <$$ flnb feine ©trafurt^eile befannt getoorben **.

Sur fluget SBotforge anbertoärtä iji eä $u uerbanfen, ba§

ni$t no$ me&r Unheil ereignete. 3n flWontet bei 6taft*

am fReuenburger See fcielt bie fatboliföe gtauengenoffenföaft

du Sacrö- Coeur feit Jahren ein «ßenftonat für bie (Srjiebung

&on Södjtern auö ben fyöfyern St&nben, ba$ toie anbere $aufer

beä gleiten grauenorbcnä in unb au§er granfrei<$ fl$tli$ ge*

* Dufour fdjrieb nämlt^ an gtißiet in ber Antwort auf bie 3?erid)te über

bie ftattgefunbenen Mdösordres" : „il o'y manque qae le meurtre, roais

dos enoemif auronl sota de Vj ajouter."

Die (Brauel in ben 3efuiiengebauben $u entf$ulbigen, toerfHegen ftä) Blätter

au* bem rabifalen Säger jur ©erbrettung ber Sfige : „man $abe im 3efuiten«

flofter einige taufenb Stricte mit 9ting unb $afen gefunben, bie feinen anbern

3wecf fcaben Tonnten, at* bie guten (ieben Gtbgenoffen , wenn man fte einmal

in ber ©ewatt gehabt, baran &u Ijängen." Saxler Beirung, vom 27. SRoDember.

£rerineau*3«>ty 'n f«iner »»Hialolre du Sonderbuod, 1850", madjt ftd; Aber

bie Huffänefberei lufrig unb gibt ju Derjte&en, baf? bie borgebliäVn (Jrbroflefung*«

»erzeuge nic$t* anbered gewefen, ald Seile ober Stricte, beren bie 3&8*

finge ju tyren gbmnafh'föen Uebungen bebient baben meßten.

** ftitliet bemerft in feiner Schrift . ba* berühre nic^t fljn, fonbern bie

SRilitärjufli.v fcerftefrert übrigen* , ba§ in $olge ber SBerwenbung be* Oberften

Äurj eine grofce 3Ä(tf igeraubter» ($egenftänbe jurüefgegeben worben fei. Sein

©erhalten tritt übrigen* in ba* fc^limmfie 8i$t in $olge eine* in fpatern 3ab*

ren $wif$en ibni unb 3ulian ©Gatter eingetretenen 3«rn>ürfniflfcd. d* würbe

in frdge beffen funb, baft Stilltet, ber varteilo* feine milita'rifäVn $fli$ten $u

erfüllen gehabt Ijärte, ftart beffen, nac$ feiner (Ernennung jum Dioifionär, fic$

in intimfre 9erfyä(rnfffe gu bem ftübrer ber ftufftänbiföen, Julian Skalier,

unb beffen poUHfctyen ftreunben gefhüt unb ba§ ©d&atter bem ftreunb fltifliet

im entfd^eibenben 3f*,vunft gefä)rieben Ijatte: „Waffen Sie bem Unwillen ber

tibgenöfftfeffen trugen gegen 3^fuiten, Pfaffen unb ihre 9nl?änger freien ?auf.

Sie baben unfer 2Mf gu einer folgen Stufe *ie&if<$er Dummheit gebraut, ba§

ibm nur ba* Unglücf bie Äugen öffnen Tann." Skalier befannte in offe*

nem Prief an Oberfl SHfliet au foleber Äorrefponbenj. erinnerte barin ben lefc*

tem an fene 3ufammenfönfte unb fefrte bei : „Damal* liefen Sie ft$ gah$ in

unferm Sinne au* ; Sie überboten unfern 3orn unb terfpracfcen unter flnberm.

einige ©omben auf ba* 3efuitennefl genannt «Penfionat, f^ieubem ju laffen. um
e* in Hfcfce ju legen." 3m ©eitern $abe er, 9tiaiet f mit tym eine gebeime

Äonefponben^ für bie Dauer be« ftetbjuge« berabrebet; au« allem Dem ge&e

©enüge {jeroor , ba§ er X^eilne^mer an ben $anblungen gewefen, bie er
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bi*h *. $>vlx$ foaobtlÄnbtfcM ©ebtet gangli* oon greiburg ab*

gefd>nitten, faben fi«b bie grauen in ÜWontet allen gu beforgen*

ben UnbMben be$ Striegel au^gefeftt unb entfcfjloflfen ji<h ba^er,

auf ben ftatb be$ SMföof* Don Saufanne, $u guter 3"* autyu*

toanberti (15. Oftobet). WM #interlaffung weniger Orbend*

glieber $ur n6tr)igf}en £ut M £aufe$ »erfügten fte ft<b $unä<hft

na* ©enf unb lösten, bur$ bie (Sreigniffe gelungen, bie blübenbe

9nftatt auf. Die prooiforiföe Regierung t>on greiburg tooflte

na<bb"t ber SBeftyung bemäd^ttgen, toel$e jene grauen inne-

gehabt: allein bie offizielle <$tnfpra<he ber fran$oftfcben (Regierung

berhtnberte fte an folgern greoel gegen ba$ ($igenthumöre<ht.

3m Söafli* ging e$ ähnlich her rote in greiburg. Dort

fommanbtrte roieber IRiÜiet, bem bie in greiburg erlebten ©räuel

no$ in frifdjer Erinnerung bitten fein foOen. ©leichroohl hauSte

bie robe SWannf^aft ber eibgendfjtf^en Offupationdtruwen bort

ni^t oiel beffer, namentli* ju $rig; am ben $obtenfaj>eflen

Don iRaterÖ unb ©Iii fehleren bie ©olbaten Jobtengebeine n>eg

unb r>ei^ten bamit ben Ofen, obwohl eä an £oI$ nid?t fehlte.

3D?it prügeln unb Steinen roarfen jie bie genfter an ber Äir^e

M grauenfloßer* ein; fte maäfirten ft<h mit Orbendf(eibern

ober fir^li^en ©ewinbem, gelten in foleber öermummung lär*

menb unb beulenb ^rojeffionen, trugen einen befoffenen ©olba*

ten, unter 9ta<b&ffung De* tfirdjengefangeä, gleich einem ^eiligen*

bilbe l^erum > fte unterliegen mit einem Sorte nichtä, road baä

berechtigte religiöse ©efubl ber faiholif<hen iBeoölferung be$ 8an*

beä tief wiegen mufjte. 3m 3nne™ be$ SefuitenfoQegium* be-

trugen fte ji<h nicht beffer, a(d bie Stufen in greiburg. 9ftel>

4

nun mißbilligen unb auf 9te$nung Slnberer föreiben »oUe. («u« bem »rief

an ©berfi iRiüiet, battrt 53cm, 28. ÜKo»ember 1850). ©ie beiben

©ert&eibiger bei Humanität, ©Übung unb Hufflärung gerieten bann tu>$ in

ernfiern $aber ; e* bw&te ein ©ueü ; aber gute greunbe vermittelten Stüeö \o

gut, ba§ ft$ ©eibe weiter fein Setb jufügten unb bie fömufctge SBaföe ton

ftann an im engem Äreife ber ftamüie »uferen.

* ©enanntc grauenaenoffenfaaft trotte e* unter bem 6$ufre beä ©iföof*

$. Z. g)enm errietet.
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mefyf überboten fte biefelben nocr). ©ie Rieben einem großen tfru*

^ift{ ben Äopf ab unb fugelten biefen auf bem ©oben b^um

;

ungead^tet audbrücflidjer an bie ZtyÜTtn angefdjlagener Verbote,

fähigen fit bie Äeller* unb $ibliott)eftbüren ein
r

t>erbarben, jer*

florten unb plünberten, »ad ibnen in bie £änbe fiel; felbfi bie

3nfrruwente im pf^fifalifcben ftabinet »erföonte ibre 3«fWning*'

mutb nid}t 9Wit bem geuer gingen fte fo f$!e$t um, bafj mefc

rere 2Äale jum Söffen geflürmt roerben mufte. Uber biefeä ßö*

fcben toar ibnen nid^t genehm, btd bet Äommanbant enblid)

brofjte, fte fammt bem £aufe verbrennen (äffen. $)ie nämli*

eben gelben fliegen in jenem ©aale be$ b. ©totfatyer'fcben

©djlojfeS , in toelcbem jt<b bie gamilienartfctoe unb gamilienbü*

ber befanben, bie $büren ein unb raubten $apiere unb $erga*

mente aller %tt>* fte gerftörten unb plünberten au<b in anbern

$betlen beä #aufeä. tiefer Unfug rourbe fo fäamlod betrieben,

ba§ ein SBrigabeoberft genötigt toar, bie Raffte auf ber $oft

öffnen $u laffen, um ber berbaebtigen Verfenbungen t>on allerlei

©egenfiänben Don SQBertb, filberner ©ermceS, S>amenf<bmu<ffafyn,

. bgl., b^bbaft ju »erben, ©elbfi ein großer tfäfebiebflabl »urbe

entbeeft, bann freilicb wie ber gut gemalt. 9Dfand)e perfönlid*

2Ri§b®nblungen liefen nebenbei) namentli<b roaren bie $orfieber

ber ©tabt, treibe für bie öffentliche Orbnung mc$t minber aU

für bie Verpflegung M SWilitärt gu forgen bitten unb wirfli<b

forgten, felbft förperlicben SWifftanblungen audgefefct unb in 8e*

benflgefa&r. $a* 2lüe$ gefd^ab nidtf etroa in ber Aufregung bef

fönmarfebe* ober Don ©efedjten, fonbern gur $t\t rubiger Dffu*

pariert , alfo n a $ 9lbfcblu§ ber Kapitulation. 211$ ©cbulbige

bejei«r>nen bie bem Verfaffer »orliegenben fdjriftlicben 9Witti>eilun*

* (Bin ©elbat. 2>atib (£balenet, bcponirie hierüber: er fyabe bie ^Papiere

tm -kaufe ber Starone in IBria, in feiner anbern 2lbftd)t weggenommen, al# um

Üe ben jRea,ieruna,$raiben in Sern zugeben $u laffen, treibe ibnen an einer ©er*

fammluna, im ®aftf>au$ gura 29ären bafetbft empfohlen Raiten, „meber üßriefier

nod) Älöfter, nt><b ©arune gu verzollen". (9tu* ber »tyfienfammfuna, betreffenb

ba* Craegium unb bie ©tiftunaen ber Älöfier in örig. t>on 1648 ei* 1851",

im 6taat*ard>h> wm SBatttö.)
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gen jtoei ©ataiOone au« ©enf uitb ffiaabt, bie tote ben 93ür*

gern, fo au$ ifcren militarif$en Obern Ztofy boten, ©elbfi Df*

friere nennen fte, toeldje 6efret5re erbrachen unb m ber ©e*

metnbeit fö.ulbig matten, benfelben vertraute gamilienforrefoon*

bengen ju entheben. 2Rit Slnerfennung fore<$en bogegen bie glei*

$en $erid)te *>on bem fBer^alten be$ 23rigabe*Oberfien SSeillon.

v
2lud> in 93ifi> unb ßeuf ttmrben flrafbore ftre&el oerübt.

(gntrüflet über bie ©rauel in Jreiburg fcotte $>ufour in fei'

nem $age«befefyl oom 22. November bor bem (Sinmarfö in ben

ftanton Sugern feinen Xruppen gugerufen: „9ld)tet bie &ir$en

unb aüe ©ebäube, toel^e bem ©otteäbienft geweift jtnb ! Wxfyi

befletft (Sure ga^ne me$r, al« ©eleibigungen gegen bie töeligton.

SRe&mt alle ©efyrlofen unter (füren <S*ufr, gebt ni^t $u, ba§

biefelben beleibiget ober gar miffoanbelt »erben. 3erffört ni^t*

ebne 9totb, berföleubert ni$tt!« $a$ n>aren ©orte in ben

2öinb gefpro<ben. 2öa« 5lnet)>e unb f$led}te 3*ttungen feit tan*

gern empfohlen batten, ba« galt. 2ßar e$ jahrelang biefen beiben

93ilbung$mitteln vergönnt getoefen, jegli^er Art 3fti§banblung

auf polittfebe ©egner b«<n*f gu bef^toören, ja felbft ben $u po*

litiföen 3*oe<fen perübten 2Reu$elmorb ju befdjönigen: fo fft

e$ erflÄrli*, ba§ allerlei tRo^etten nun maffen&aft flum $>ur$'

brudj famen, unb ba§ au<b X>ufour'$, bem ©tabtraty oon 8u*

jern gegebene* fdjriftlidje« $erft>re$en, bie »©icberbeit ber $er*

fönen unb be« (Sigentbum«* fyanbbaben $u (äffen , ni$t in (Sr*

füöung ging. 3n M*f** ©t«M ttmrbe in ben Käufern oon €>ieg*

toart unb Wigger unb mebrerer anberer angefefyener $erfonen

Slfle* jerjtört ; in tfunjifabinete, Äramläben, ©irtyföaften, über*

aü ttmrbe eingebrungen , tt>o ettoaä ju tyolen toar. Äoftbare

©toef* unb Safcbenufyren, befjglei^en baare« ©elb au« ben 5ham*

töben, ttmrben geflogen, anbere ©egenftänbe, felbft foffline ße*

benämittel, ber 3"ßörung preisgegeben. (Sin $ruw Solbaten

brang in ein 2öirtb«bau$ ein, in Weizern fle Slüeä, tt>a$ ni<$t

toegjuf^leppen war, zertrümmerten, ben 2öein au« ben gäffetn

auf ben Äeflerboben ablaufen liefen ; 2tebnli$e3 in anbern SBirtb«*

Rufern. 9ta bie toirfli^ angegebenen (Sigentyumlbeföabigun*
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gen «(liegen eine anfefyritye Summe; öiele ßtgent&ümer hüteten

aud gurefct Dor Älagen unb feigen. «Reben aüem bem
tourben auc$ in Sutern gegen ba$ au*brü(tti($e «erbot be$ Ober*
befefctf&aberö ©räuel ber fraffeflen 3ntoleranj »erübt, unter

berm in einem £au3 ein Ärujipj »erlangt, biefeä bann $u So*
ben geroorfen unb jerfiampft. $>ic 6cr)ulbtgen roaren ferner
unb ©afeüanbföäftler. tBorangefcenb bem ftrafroürbigen #ener)*

men ber Stufen &atte ein J^eil ber SBeroor/ner t»on ßujem
felbfl ubel gefcaufet. Olle ba* ©erföroinben ber gefefclityn Re-
gierung aüe Eanbe getöfet, gingen bie Sln&änger ber frityern

Drbnung topftoQ, mijtyanbelten bie ©egner, öffneten geroaltfam

bie ©efängnijfe, befreiten ^olitiföe unb 9Wi!it5rgefangene unb
tooflten felbft gemeine $etbre$er in gretyeit fefcen

* Surbe
bie 8tabt Stovern Imrct) bie Srujtyen f>art mitgenommen, fo roar

e* bie ßanbföaft noer) mefrr, bo$ jumeifi nod? toä&renb ber

Stauer be$ Äriegeä unb oor ber (Sinnatme ber 6tabt. ©<r)roel*

gereien in ben $mei grauenf(ö|iern ju [Ratr^aufen unb Gföen»
ba$, töafy&anblungen ber ehemaligen ÜBerniföen unb anberer

greiföärler, toelcrje entroeber unter ben SWiligen ft$ befanben ober

im ©efolge berfelben bur$ ba$ ßanb gogen ; Sßlünberung
, 3er*

jungen, (Styreffungen, ©ranblegungen, jumat bei ber $n>ifton

Ctyfenbein, bei legerer aud) greoel in 5lirdj>en unb an gotteä*

btenft(i$en ©egenftänben (in <5f$ol§matt unb im Äa^ujinerflo*

(ler bei @<r;ü>föeim), füüen bie ©lätter ber ©eföicfcte jener Sage

au$; tyeitroeife reiften biefe Unorbnungen au* über ben Hag
ber Uebergabe Don ßujern fyinauä **). eine bamal* aufgenom*

* Serity ber *>rot?ifortf<^en Regierung an ben ©ro&en fflan), 17. ©ejem*

ber 1847.

** e. We e^rift : „fcie 6<$itffale ber Sanbfd&aft <Sntlibu$ fm Woum*
ber bei 3a$r<« 1847*. e^afföaufen, bei fcurter, 1850. ©ie in biefem 8ü$*
lein mit allen Beiden ber 2Ba$r$aftigfeit erjagten ©rauel ftnb weber einer (int*

f^ulbigung, nodj »tel weniger einer ftee&tfertigung augangfiefo t>er »erfoffer

beffelben ftettt ber 3nbi$ciplin auf biefem <£nt(ibu<$er 3uge C^fenbein'a ben

ftelbmarföaa ffiellingtbn entgegen, ber bei bem (Sinmarfö in #ranfrei$ im

hinter 1813 ben erflen unter feinen trugen toorgefommenen 9taub&erfu$ mit

bem erränge befhafte.
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mene ©cr)abenfa)afcung braute gr. 562,622. 78 fRp., bie fflö*

Per ©t. Urban unb Otat&t)aufen ungerecbnet. 3m Danton ßu*

gern gingen 39 ©ebaube in glammen auf.

3m 3«fttitenfoUegium »on S$ror/j toiebetfyolten ftd) tbeil*

toeife bie Vorgänge Don greiburg; fein $beil be« ©ebäube« in

feinem ganzen 3nnern, ber nifyt ferner befdjabtgt ober DoUenb«

gerftdrt roorben toäTe. S)arüberl)tn vergriff ftcr) bie fanatifd)c

2öntb ber ©efajjung«iruppen an bem ßeia^nam be« ein 3a *)r 8U *

Dor geworbenen töeftor« P. I^racf), eine« ©cr;tDei$erbürger« au«

bem Slargau, ein greoel, ber furg guoor au$ an bem fieidjnam

eine« ßaienbruber« in ©täft« (ßanton greiburg) verübt toorben.

m bient ju ettoel<$eT (5rt)olung, melren gu fönnen, ba§ bie tBe-

fefcung Don (Sinfiebeln frei blieb von ro^cn (Steffen im bortigen

bloßer. $on ber 93eDölferung be« glecfen«, bamal« nocr) in

übdDerfianbener Dppojttion $e$en ba« Äfojrer befangen, tonrben

bie $agfafcung«trUppen mit ^nUi aufgenommen; biefe felbfi be*

ftanben gum $t>ei( au« fonferDatiDen Äatfjolifen (unter anbern

fol$e Don ©t. ©allen), bie nur mit tjddrffem ©iberfheben ben

gelbgug mitgemacht bitten, ©o erflärt fld& bie toot)ltt)uenbe (Sr*

Meinung. X>a« leibliche ©eföicf mufjte inbeffen ba« 5tCofler mit

fdjtoeren ©elbopfern erfaufen.

3n foldjer ffieife t)atte man ftcr) ni&)t blo§ be« ©onber*

bunbe«, fonbern aucl) ber 3*fuiten entlebiget. Die ÜRitglieber

be« Drben« retteten ftcb gu guter 3"t; eben fo toarb gürforge

für ir)re 3*gttnge getroffen, für Diejenigen granfrei$«, toelct)e in

greiburg getoefen, bur<$ ben frang6fifcben 93orfd)afrer. Debe unb

Derlaffen, tbeilroeife gerftdrt toaren nun bie ©ebäube be« gefüreb-

- teten Orben« in ber ©djtoeig. 2Rit ber getoaltfamen 2lu«treibung

tyrer S3etoor)ner fcblo§ pcb bie SBirffamfeit ber bem fatr)oHfcr)en

<Bolf in mehreren Äantonen 0 bura) au«gegeict)nete $afroration

unb mufterfyaften ßeben«toanbel treuer getoorbenen S^fatten*
*

#

fcr;lo§ fta> bie ©irffamfett ber ÄoÜegien unb ^enfionate gu

* Seiträge pr @efäi#te bei innern ÄriegeS in ber 6<$weij, r>cn einen

*u$cmif<$en SRü^Offijier. ©afel, 1848.
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Sreibutg unb <Stäfir, bcö oüegtuml unb Ho*tsiat$ in 8rig *

bei beutföen unb franjöfif^en ÄoUegiuml in Sitten, bei RoU
legiuml ju S$ttty§ unb bei unter bie Leitung ber 93ater 3e*

fuiten gejteüt fjetoefenen ^neflerfeminarl t>on Sutern. $>er be*

tiojfenen Orbenlmänner »aren 274. Sie flüchteten unter man«

derlei Drangfalen (golge ber garten Jatyreljeit unb ber poM*

* Die 3«|Mtten*9ln^aIt in iörig war eine ©tiftung ber fcamiiie b. ©totf*

alper bafeCbf) au* bem 3o^t 1648, unter SSeiftanb unb 2Ritmirfung ber ©tabt

unb bed 3e(men 93rig unb ber übrigen 5fUi$en fäntn, beS Siföofö unb be$

Äapitelä von Sitten unb onberer 2BobIt&3ter. Die urfprürtfllidje Organifatien

unb Dotation bon 1648 unb ben nätfyftfolgenben 3^^ren n>ar gu fed^ö $rcv=

fefforen beregnet, benen jufammen i%x. 400 für einen beregnet) ein jäljrli($e*

<£infommen bon $r. 2400 angeroiefen mürbe , momit fi<$ bie beföetbenen ^a*

treS begnügten. 9iac| ber 2litfHebung beä $efuitenorben$ im 3<*$r 1773 mürben

a$t SBater ^iarifhn gur Leitung ber bermaiöten terjie(jung6s2tnfralt berufen. $loty

bor ber ffiieberfarfieUung beS Orbend bur<$ $iu* VII., föon im Safyx 1803,

belogen bie 3efuiten, bamalä alft „Peres de la Foi" befannt, wieber tyr Äoüe«

giuotfgebäube nebfl Stixty gu 93rig. Die 3^t ber bortigen ©rbeneglteber,

bie ftooigen inbegriffen, fheg big gegen 100 an, bie ber ©tublrenben auf 130

bi* 200; na$ ber (Errichtung be« ^enflonate* in $reiburg trat etweu^e 93er*

minberung in ber 3a$l ber (entern ein. ©ieia^jeitig mit ber 3lücffet)r ber 3e-

fuiten na$ SJrig mürbe bur$ ben 8anbS$auptraann bon Hugufiini tyre Gin*

fütjrung au$ in Sitten vermittelt, bo$ mit geringerer Sefcrer$al>l; eine befon*

bere Äonoention bom 3afcr 1805 regelte namentlich iljre öertjälrnffTe $u Sitten,

3« ©rfg unb ©Uten blieben iene Orben«männer bi* 1847 unangefochten. 3$re

Staffelt »urbe ton ber ©taattbe&örbe fetbfl in jener büftern $eriobe geföityt,

mä&renb melier ba« SBatttS alö ©implon * Departement $um napoleonifaVn

#ei($«folojj gehörte, laut SejHmmung eine« Taiferlidjen Defrere* oom 26. De»

jember 1810: „Les trois Colleges de Brigne, Sion et de St. Maurice

sont conserves"; unb: „les maiBons religieuses de femmes et bommes
sont conserves et continueront a jouir de leurs revenus." ftoifer 9la*

polton I. mottle auebrü(!it<$, ba§ ba* jenen Änftolten gubtenenbe ©gentium

unb bie bezüglichen Stiftungen ungefdjroädjt geartet »erben. 9lad) ben be*

rannten Defreten bon 1848 mürbe bon ©eile ber £auptfHfter , ber Emilie -

6to(falper , gegen 9tni}anbnal?me ber ©üter bt$ ©rigtr ffottegiumg burä) ben

Staat, dinfyTafy erhoben; ebenfo im 3^r 1851 gegen bie SDerfietgerung ber«

leiben; ba bann 9iiemanb pm Äaufe erf<$ien, fo blieb ber ©tatufquo. Der

©taat behielt bie ®üter in feinen $anben, unterbaltet bagegen ba« jefct bon

Söettpriefiem beforgte Äottegium.
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f$en Aufregung) na$ <©at>o^en unb ^iemont, unb »erteilten

ft$ t>on bort oui, ober au$ unmittelbar, na$ Defierrei$ (Ober*

d|ierrei$ unb ©alijien), granfretcb, Belgien, dnglanb (©tonö*

burjt), au$ na$ 2lmerifa$ 152 au« jener ©efammtfcett, alfo

bie aWe^ria^l, roaren 6$toeigerbürger auö fünftel verriebenen

Kantonen unb gehörten gamtiien an, roel^e jejjt nodj in gro§em

Qlnfefyen (leben. Sie Ratten ni$t$ aU ba$ natfte ßeben geret-

tet*. Die greiburger Orbeneoorfte^er batten tyre 80 9to»i$en

nadj #au$ entlaffen. 211$ biefe fyäter nad) 3{fen^etm im dlfa§

roieber einberufen rourben, (teilten fte fid^ ade inägefammt wieber

ein. T>er Sluffcbroung ber 3<fuiten*2lnfialten in einzelnen Ztyu

len Deutfd)lanb$ ift bie nädjfie gru^t ber Vertreibung ber 3n-

tjaber aue ben fd?roeijerifcben 3n(tituten.

3m ßrjäblten vernehmen roir bie ÜBorboten ber nun ein*

tretenben allgemeinen politifcfcen (Reaftion. ®*bote b fltte

bie Sagfafcung jben [Regierungen ber VII tfantone auferlegt:

IRütftritt oom ©onberbunb, Sluätoeifung ber 3efuit*n mit 2luf*

bebung ibrer flnftalten. <£in SWebrereä b«tte fie ni$t »erlangt j

ja pe Dermabrte ftc^ t>ielfa$ gegen alle ©eforgniffe unb 3ula

gen , al« ob bie €ouberänetät unb autonomiföe ©elbftjianbig-'

feit ber VII tfantone gefäbrbet fei. golgerety hätten bie IRe*

gierungen ber lefctern auf fortgefefcte 9lnerfennung feiten* ber

93unbe$bebörbe 9(nfprucb gehabt. 2lÜein fol$e gu gewähren, lag

nidjt in ber %bft$t ber gtücflicben Senfer ber ©cfyicffale ber Styoeig

;

fte teuren unterfiüfet bur$ bie unauätt>ei$li$en golgen be$ Ärie*

ge$. 3n^em bie (Regierungen nur unt>oflftanbig, ober gar nidbt, $u

mannhafter ©egenroebr föritten , unb ft$ mit ungünftigen Äa*

jntulationen abfertigen liegen , Derfielen fle bem ©erbienten SWifj*

trauen beä eigene« <öolfe«, ba$ fte in feiner gefoo&nten 8£ra$e

* Senige SWonate na<bb« roütbete bie öerfolgunfl audj in anbern &taa>

ten flucti bie 3efuiien. darüber fdjrieb ^rofeffor Dr. S?ug in greiburg i. 33.

:

,,©ir fönnen biefe« fcin* unb Vertreiben ber ©erfolgten nidjt in atten gänbern

f$ilbern : e« ift ein bur$ feine graufame Monotonie etfel&afteS ©üb." Siebe

beffen ©*rift : „SDie Oefeüf^aft 3efu, tyr 3»etf, ibre ©afrunften, ©efai$te u. f.w.

min, 1853. 3»eite 3lbt&eilung, 6. 1433.
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a 2krrätfjer* nannte ; mit bem Vertrauen toar bic Alraft ju te*

gieren baljin unb ofyne biefe ber Jortbejtanb bei bisherigen fte*

gierungen nidjt möglid). (Sine töefonjiituirung , ober bod) bie

fteuroafcl aller työtyern Beworben, roar bafyer eine burd) bie Um*

ftänbe felbft gebotene, mintetfenS fetyr roünf^bare 2Jla{jnaf>me.

3nbeffen fyätten bie erforberlidjen Verfügungen ba, roo bie 2ttetyr*

ga^l ber SWitglieber no$ anroefenb roar, biefen felbft jugeßanben

unb fte roären aud) burdjfüfyrbar getoefen ofjne jene unberechtigte

ReaftionSpolitif
,

roelcfye im ©djoo§e ber Sagfafcung mafjgebenb

toar. 3n biefer 23etyörbe . toaren breierlei Meinungen oertreten:

bie reoolutionäre, oornemli$ bur$ ©ruety, ber mit föneibenber

®erabr)eit unb Offenheit ben <5tur$ jener (Regierungen unb bie

fteoolutionirung ber Kantone na$ bem Programm beä äujjerften

RabifaliSmuä toottte unb befürwortete j bie 6opf)ifHf in ben

formen unb im ©cfyein ber Legalität, reprafentut burdj fturrer,

Dr. tfern unb ©leidjgejtnnte ; bie Legalität in ©arbeit, atö

beren Rebner in ber Regel bie ©efanbten oon Neuenbürg unb

$afel auftraten. $te ÜRittelgruwe ma$te Wltty^tit, ba $>ruety

fiety bei ben $lbfcblüjfen md>t immer ifoliren fonntej allein e3

tourbe <Sorge getragen, bajj foldben Üöefcfylüjfen ber $)ruety'fdje

6auerteig nicr)t fefyle. 3n biefem «Softem lag ber ©turj aÜer

fteben Regierungen oorbereitet. $)ie Littel ju bejfen 5>ur$*

fütyrung roaren, je naty 23etfyältni§, um fo geroalttbätiger unb

emporenber, je toeniger ga^lrei^ bie rabifale aWinberf)eit in jebem

ber tfantone roar, toeldje allen ßrforbernijfen unb ©runbregeln

ber 3)emofratie unb ber ©olföfouoetänetat jutoiber, ja im r)öd>*

ften ffiiberfyrudj gu ber politifdjen ©runblage, auf meiner bie

©e^örben ber XII 6tänbe felbft jt$ befanben, $ur £errfdjaft

gebraut roerben rooOte. «Stubirte ©Flauheiten famen auch oor,

bodj fo, ba§ man fte mit ganten greifen fonnte. 2Rit ben Ur*

tantonen Oerfuhr man im fangen toeniger unglimpflicb, ald ge*

gen bie anbern Kantone. $)urcb biefe einleitenden 2Borte erflä*

ren ji<h bie gerichtlichen ^atfacben, bie nun §u berieten ftnb.

greiburg fam juerft an bie Reibe. Dufour hatte bureb ben

Äaj>itulaiion$oeitrag Ramen* ber dtbgenoffenfchaft bie Pflicht

2>ie @d>»eij. IV. 4
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übernommen, 8 ben ©ehflrben mit bewaffneter £anb $ur flufredjt*

Haltung ber öffentlichen Drbnung Unterjtüfcung gu leiften.« (Sin

folgenber 3lrtifel fagt: „füllten fleh ©chwierigfeiten ergeben, n>elc^e

nicht in ben Bereich be$ OTlitärcbefä fallen, fo entfärbet bie

Sagfajjung barüber.* $)te Slbfaffung biefer beiben $crtragspunfte

War bem $weibeutigen 2öefen ber fyerrfcfyenben SWef^r^eit ber

Sagfafcung ganj angemeffen. ÜWit ber »öffentlichen Orbnung«

glaubte man noch nid^t gefagt gu haben, ba§ He „Derfajfungä*

mafiige" oerflanben fei. Ä ^d^toicrigfciten
a

politifeber 2lrt fonnte

ber Dbergeneral nach belieben in ben @<$oo§ ber genannten

öe^örbe legen. 60 h)ar mit frönen ©orten nach ben (Jtnen

üBieleä, nach ben Slnbern nicht« gatantirt. $fyatfäd)lt(fy lief e$

auf ba« fiebere hinaus, unb ba« hatte man eben gewollt. fta$

bem (£inguge ber Gruppen gebaute ber ©taatärath juerfi feine

©eWalt in bie #anbe einer aufjerorbentltchen Kommiffton nieber*

julegen ; in folche bezeichnete er (XbarleS, ÜRüfjlin, groflfarb, golty

Johann fianberfet, ftotyer unb 93onbaflaj; jie lehnten baä 3Wan*

bat ab mit £inWeifung auf bie 3nfompeten$ be« Staatsrate«

gu biefem Schritt. $un befchlofj er bie Einberufung be« ©rofjen

töathe«, machte aber gleichzeitig Anfrage an Dufout, tt>ic weit

er nach $ 5 ber Kapitulation auf bie Unferftüfcung ber bewaff*

neten 2Kacht jaulen fönne. 33et>or bie Antwort einlangen fonnte,

würbe ber fcfyon erzählte aufrü^rcrifc^c ©türm auf ba« Staate

ratb«gebäube gewagt unb burchgeführt, Welcher bie SWitglieber

jerfireute. Die bewaffnete O^adjt tyatU bemfelben untätig $u*

gefeiten. Unterbejfen War bie Jagfafcung oerfammelt (15. !Wo*

oember), fanbte mit ben biljmbarfien 3nftruftionen brei töepra*

fentanten in ben Kanton ab : Stocfmar au« 23em, [Reinert au«

©olothurti, unb ©rioaj au« 2öaabt. 9lbenb«, nicht ohne bie

nötigen 3nfpirationen feiten« ber £äupter empfangen $u haben,

gab Dufour au« 23ern bie fü{jfaure Antwort: unter ben grei*

burgifchen SBehörben habe er allerbtng« feine anbere oerftanben,

al« jene, mit Welcher er bie Kapitulation abgesoffen, unb ber

er geraden, bie ©ewalt in bie §änbe be« ©rofjen [Rathe« nteber*

julegen $ feine 2lbjicht fei aber nicht geWefen, biefe Regierung $u

Digitized by Google



— 51 —
garantiren. Beigefügt mar noch an (Rilliet, bafj anfällige BolfS* -

oerfammlungen an öffentlichen Orten nid?t ju bulben roär«n.

©o toar bie äu§ere gorm ber SReöolution burcr) bie eibgenöfft*

fchen Autoritäten felbfi fft^irt. ©enau fo, roie bie in Sern ge-

triebene Sfiföe lautete, fo ^atte ettoaS früher , am 15. SRacb*

mittag«, bereit* bie Ausführung jhttgefunben. fRittiet meleeie

unmittelbar nachher bie ^atfad^e bem SagfafcungSpräftbentcn,

erfucfcte um BerhaltSbefehl unb gab gleichzeitig ju öerflehen,

»elcr)er ber beiben (Regierungen er feine ©un(i juroenben roerbe.

Flüchtlinge unb anbere $arteimänner oerfammelten (ich im €aale

be« Xr)eaterd unb begannen hier bie Auflofung ber öffentli*

d)en Drbnung, berjenigen Unterjtüfcung getoifj, »eiche bie Sun*

beSbehörben für beren Erhaltung gelobt hatten, dS foüen

500 3Wann getoefen fein laut Den Berichten ber IRepräfentanten,

obroohl ber (Raum faum 300 fajfen fonnte j Bauern feine babei,

fte gehörten an biefem Sage nicht jum Bolf; Biele ber Anroe*

fenben trugen »baS ©epräge ber ^iebrigfeit unb Gemeinheit* *.

Dicfc eUauchte Berfammlung, burch ben ^rofurator ß. Bil*

larb (älter) geleittt
,

gab nun baS • ©efefc an ber (stelle ber

17,000 ftimmfähigen Bürger beS kantend, an ber ©teile beS

fouoeränen BolfeS. ©ie faßte eS ab im Style beS berüchtigten

fran^dftfe^en 9GBo^lfat)rt^auöfc^iiffce **, bejfen le$tinjtan$licher An*

toenbung nicht« fehlte als bie 3uÖate 0cg geföliffenen ßebrmeijiaS,

ben bie granjofen ^eute noch Guillotine h"B«n***. 2Ran Oer*

* XiHier, Sanb in. ©. 52.

** „2Bofclfabrt«au$f(f>uf?" würbe bamalä wn ben tagljerren in Sern felbft

audj bie €>febnersÄinnmiffton genannt, roeidje 23efd}lüf[e unb sproflamationen

gegenüber bem „Sonberbunb" $u entwerfen unb audj fonft ©toef unb Steine

au« bem SBeg ju räumen tyatte.

*** SDie ftüljrer waren tljeüroeife bie gleiten, weldje in einer am 18.

Oftober 1847 ber Jagfafcung eingegebenen Petition bie ftrengfie SMffreduna,

gegen ben ©onberbunb unb bie 3efuiten, nainentlidj aber bie Weberfc&lagung

tti 3anuar=^rojeffce „mit feinen €ve,jiaU3näuiftticncn, feinen 2lu$na(jmege*

richten, feinen €tyoliationen, feinen iviUfürli^en formen unb 3)tKationen, feinen

ungere^>ten (itnferferungen, feinen ^roffribirten* ©erlangt Ratten.

4»
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gleiche biefe (Srgüffe eine« rachefch'naubenben Serroriämug mit

ben in roohlgetoä'hlten ßegalitätSformen f^iUernbctt
,
$um J^eil

auet) ganz frommen SWanifefien unb <Proflamationen bei Sag*

fajjung unb urteile, tt)ie bie ©ieger gegen einen geinb get)an*

belt, ber bie ©efälligfeü batte bie Saffen ju jlrecfen, betör ber

ftrieg nur einen orbentlicben Anfang genommen ! $)a$ ©rün*

bungäbefret für bie neue Drbnung in greiburg fagt in ben ($r-

roägungen: ba§ bie {Regierung, inbem fie Verfaffung unb 93un*

beäoerirag mit gü§en getreten, ft* be$ £o<hoerratbe$ gegen baä

Vaterlanb fa)ulbig gemalt 5 ba§ jie, nicht jufrieben, eine gluth

oon liebeln über ben Äanton gebraut zu h«ben, bie ©jenen be$

93lute$ unb ber Unorbnung fortzufefcen fudje; ba§ e$ baber brin*

genb geworben, »ben oerbrecfyerifdjen planen ber unoerbeflerlichen

geinbe ber $)emofratie unb ber wahren {Religion ein (Snbe ju

machen* ; ba§ in golge ber Slbbanfung M Staatsrates bie

*Rothroenbigfeit eingetreten fei, ba$ ßanb oor ben unberechenbaren

Uebeln ber 2lnard)ie $u bewahren. Dann folgen bie 23efölüffe

felbjh ber ©ro§e IRatt) fei aufgelöfet, eine ^rooiforifcbe {Regierung

einzufefcen , biefe mit ber gefefcgebenben
,

öolljieljenben unb ab*

minijiratioen ©etoalt audgejtattet, auch berechtiget, nach belieben

bie 3u^äDeam *en abzuberufen ober beizubehalten 5 alle feit 9.

3uni 1846 (Sag be$ Seitrittd zum Sonberbunb) ergangenen

Slfte ber gefefcgebenben unb üoüjiebenben ©eroalt, infofern fte

ju bem politifeben ©hfiem ber abgetretenen {Regierung in Söe*

Ziehung fielen, feien für null unb nichtig erflärt; im gernern

feien ade Unterfucbungen toegen politifcher Vergehen fafjut, bie

betroffenen Bürger für ben burd) bie Verfolgungen erlittenen

©chatten gu entfcr)abigen ; bie prooiforifdje {Regierung fyabe bie

©efefce in SBetreff M #ocboerraib$ in Vollziehung zu bringen

$

enblicb fyabt ber fünftige ®ri>fje {Rath i«g^ich al* fonfrituirenbe

unb gefefcgebenbe ©ehörbe 5U gelten. Durch biefe leitete 93e*

ftimmung allein ttmrbe baä fouoerane gretburger*2}olf in politi*

fcher Vcjiehung für längere Jahre an Äetten gefchmiebet. 3n bie

prooiforifcbe {Regierung würben gewählt : Slboofat Julian ©draller,

©ot)n M frühern ©chultheijjen 5
(Sljatoneö oon SWurten^ ßeo
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Rittet ; <£a|Ma ; JRobabety ; Sicfi toon greiburg, unb 93rotye auS

@täft$, alä Kanjler $r. ©erchtolb; alle $u ben hefttgßen @eg*

nern bei beengen Orbnung jctylenb, unb, toie ba$ ©rünbungä*

befret, in ber 9lu$toahl ber TOttel $um Stoedt feineäroegö ängfl*

Itc^. Um fo toeniger nahmen bic brci töepräfentanten ber $ag*

fafcung 3lnfJanb
#
biefc {Regierung (©arant einer neuen Slera im Kan*

ton greiburg) ohne alle Umfchroeife an$uerfennen. 3n treuer Nach-

ahmung ihrer Kommittentfchaft ermahnten fte jebod^ bie neuen

(Regenten, bei perfflnlidjem 33or|ianb berfelben, (ich jeber 2lrt Don

iRefrtminationen unb iRadjefyanblungen $u enthalten unb ftd)

roeifer Regierung be$ ßanbeS $u befleißen. Kenner ber bamaligen

fachlichen unb perfönlichen ©taatSoerhaltnijfe fonnten ohne Kopf*

brechen »orauäfehen, baß baä ©egentheil, ja unenblid) mehr ge*

fc^e^en toerbe, al$ bie Sagfafcung unb it)re profonfularifchen Or*

gane je roerben verantworten tonnen. iRa^bem bie proDiforifd)

c

{Regierung in ber 21ntritt$proflamation bie »$)urchfühtung beä

<ßrin§U>9 ber ©ered)tigfeit, Slufrechthaltung ber ©runbfäfce einer

toahren $>emofratie, Sichtung ©or ben religidfen ©efühlen, toel^e

bie ©orfar)ren erfüllt, alfo auch vor bem Kultuä, bem man an«

gehöre*, »erheißen, al$ 93en>et$ ihrer 2lnhÄnglichfeit an bie Ä 9ca*

rionalreligion" bie freie Ausübung bed 5lultud garantirt, faßte

fte ben $lu$toeifung$befcr)luß gegen bie 3^fwiten mit einer 93e*

rettanfligfeit, bie auch ben befangenflen ©egner berfelben ent*

äücfen mußte. Sie »erorbnete: bie Seiten, bann bie Korpo*

rationen unb Kongregationen für ben Unterricht, tt>el<he biefem

Drben afftlürt jtnb, finb für immer au$ bem greiburger ©e*

biete verbannt; biefe 2Raßregel beklagt, nebfl ben Jefuiten, bie

ßigorianer, bie 3Rarianer (fog. unmiffenbe ©ruber), bie 33räber

ber d>rifili<fyen ßefjre, bie 6chtoejiem uom ^eil. 3ofej>h, bie

6ch»efiern be$ tyil 93in$en8 »on $aula, bie 6$n>ejiem »om

beil. ^ergen 3*fa 5 genannte Korporationen fönnen fünftig unter

feinem öorroano ftch im Kanton nieberlajfen ober (Eigenthum

erto erben, noch öffentlichen ober ^rioatunterricfytäanftalten »or*

fielen > bie ihnen angehörigen ^erfonen haben ben Kanton binnen

breimal »terunbjroanjig 6tunben ju verladen $ alle ir>te betoeg*
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liehen unb unbeweglichen (£üter faOen bem StaatSfcermögen an-

heim unb eS foü bercn Ertrag für ben öffentlichen Unterricht

oerwenbet werben; ju biefem 93ehufe würben fle mit Sefölag

Belegt, unb wuroen, rücfwirfenb, alle Abtretungen ober anbern

belafrenben Verträge, bie feit bem 15. Dftober* jlattgefunben,

als ungültig erflärt (19. ftooember). Die Sitte beS »ifchofS

bon ßaufanne, wenigjlenS bie grauenfBfler befielen $u laflen,

würbe abgewiefen.

(5m Weiterer 93efchlufj fejjte 82 freiburgtfdje Staatsbürger

Wegen #ochr>errathS ober Teilnahme an bemfelben in Anflage-

ftanb unb belegte ihre ©üter gum Ztyil mit ©efchlag (29. <Ro*

oember). Auf baS oerhängnifjoofle ©er$eidjni§ würben gefegt

:

bie SWitglieber beS ©taatSratbeS, bie ben ©onberbunb gefcblojfen,

unb alle anbern fyöljem 6taatS£erfonen, welche $ur Ausführung

mirgewirft, fecbSjehn Scanner, an ihrer 6pifce bie @chultbei§en

gournier unb ©ecf ; bie SRttglieber beS ©rofjen (RatheS, Welche

jur (Genehmigung beS SonberbunbeS ober $um $öiber(tanbe ge*

gen bie SagfajjungSbefchlüjfe geftimmt, aufgeführt waren mit

tarnen fechSunbmer$ig j bie Anführer ber IrujtyenforpS (unter

biefen Dber(l SWaiüarboj), bie ©etfHichen, Beamten, Angepeilten

unb anbern $erfouen, bie ben Sürgerfrieg oorbereitet ober untere

ftüfct. Die Angeftagten würben fämmtlich ben ©engten jur

35e(lrafung überwiefen, jene ber erften Kategorie in ber Ausübung

ihrer politifd^cn (Rechte ctngefteflt; barüberhin würbe ber lefctern

Vermögen mit ©efdjlag belegt in gleicher rücfroirfenber Söeife,

wie eS gegen bie ©fiter ber Vertriebenen religiöfen Drben ge*

flehen.

«Roch War ber tfanton mit 20,000 ÜRann befejt. Unter

bem Drucf ihrer 93aüonnete würbe, nach mehrfacher Abänberung

bisheriger üöahlgefce, namentlich fchamloS parteiifcher 3e^rei§ung

einzelner früherer ffiahlfreife, unb unter iRieberhaltung jeglicher

* 2)er tag, an »eldjent ber fernere SStberftanb aegen bie Xagfafcuna>

mefyrfjeit befc^lcffen mürbe.
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freien 9Weinung$äu§erung *, auf eine mafrobiotifdje Wmtäbauer

»on neun 3at)ren ber neue ©ro§e töatb, gugtetcr) <Berfaffuna>

ratt), geroa&lt. Die 93eberrföung ber Sagten burcr) bie amtlid^en

©erzeuge ber beftefyenben befyotifdjen Staatsgewalt tt)ar eine

fo oofljiänbige, ba§ nur 7 bis 8 OM>ofition$manner, biefe oom

beutfdjen ©ejirf, au« ben SBöfylmürjen tyeroorgingen. 3m be*

gügU^en Defret ma§te jufc bie jjrooiforifc$e fHe^ierung felbft in

£infl<ibt ber SlmtSbauer be« ©ro§en töatfyeS bie fon(lituirenbe

©eroalt an. 9la$ bem gleiten Defret praftbirte ber Don ber

Regierung ernannte Oberamtmann bie 2öabl»erfammlung unb

entfdjieb mit toier o o n i t> m begegneten ©timmenj5fy(ern bie

©atyergebniffe **.

tiefer ©ro§e töatf), au« 64 unmittelbar gerollten unb 10

hon it)m felbft $u toär)lenben ÜRitgliebern befieljenb, toerfammelte

jtdj am 15. Dezember. Die ^Regierung erftattete bemfelben SBe*

ricfyt über ifyre 2lmt$füfyrung j (te tooüte, fagt fte in bemfelben,

»ein eblcö unb neues 33eif»iel einer roabren Demofratie geben,

mi(b gegen bie ©djtoaAen, gro&mütfyig gegen tyre ©egner, geinb

öcm tmUfübrigen £anblungen Ä
, unb fölog ityn mit bem 2lu$*

ruf: »möge bie nun beginnenbe feierliche ©effton bie bemofra*

ttfcr)en Jnfiitutionen grünben auf ©runbfäjje ber £umamt5t,

ber Drbnung unb ber ©erecfytigfeet , ber unterblieben unb fyeili*

gen ©runblagen, bie aüein beren Dauer ju geroabrleifien ber*

mögen.* 9let$e ftloSfeln, glänjenber ©tyl. 3m Slfltagäleben

toie auf ben töatbäfiüljlcn waren bie «Berfaffer falber <&taatfc

fünften gerooljnt , in tyren ©egnern eben fo öiele Sattüffe $u

leben; bie ©ef($i$te retorqutrt biefe 93e$ei<J)nung auf fte felbfL

Der ©rofje ütatb betätigte bie prootfortfdje (Regierung M biti*

* Selbfi angefe&enen Scannern, bie feine§n>ea,£ mit ber früheren JRegieruna,

fbmpatbtfirt Ratten , wie bem 2Ut*®taatdratb (£f>arle$ , mürbe bei ber ÜBafyfoer*

banbluna, audf> niefct bie geringe ^emerfuna, erlaubt. iDJit ©dimwen unb for*

perli^en SRifföanfelungen tterbröngten i&n bie SBo^terroriften »om <piafce.

** Defret ber *ro»ifori)"djen Otegieruna, vom 27. ftobember 1847.

„SMttförift an bie Sunbetoerfammluna, bur* baS Äomite ber S5olf«cer*

fammlung $u $ofleus". Sern, 1852.
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benben ©taatSratb unb ernannte eine (Silfer^omiffion jur <5nt*

roerfung einer neuen Serfajfung, Dr. ©uffatb unb <Jkge aU

©efanbtc jur Slagfafcung.

Scbon bie gretburger Schaffung oou 1831 batte eine roemg

bemofratifcbetöidjtungi roir nannten jte »eine Ueberaanatoerfaffung,

bie bem ißolfe nur fpärlicbe Diente $uma§* *. Die prooiforifc&e 9te*

gierung unb ber na<$ ibrem ©illen jufammengefefcte ®ro§e 9tatb

waren, trofc ifyrer bemofratifeben ©cblagroörter
,
ni^t geneigt, >ie

$olfäre<bte ju erweitern. (SJegentbeilS fd^öpften flc au« Der erften

Serfaffimg ba$ aKittel, bureb bie jtöeite bie bergebrafye Stabilität

im 3«^reff« ibtt rabifalen Senbenjen $u betätigen unb reid)lt<bfi

auszubeuten. Die neue Serfaffung, bie unter ibrem ßinfluffe gu

Staube fam (4. 9Wärg 1848), oerleibt bem tBolfc niebtbad geringfie

töedjt beä (Jntföetbeä über ÜBerfajfung unb (Ucfefce ; ba$ $olf if! nur

ba, bemütbig anjunebmen unb anjuerfennen , toaä feine 64 99c»

auftragte gemeinfcbaftlid) mit ben 10 3nbircften bringen ; ber

®ro§e (Ratb felbft tjt alfo tbatfäcblicb ber Souverän ; eine Wolfo

fouoeränetät in greiburg gibt eS ni^t. Die SlmtSbauer be$

©rojjen tRait)ed fe£t bie $erfaffung, nadj bem SBillen ber pro*

mforifdjen Regierung
, auf neun 3abre feft ,

jene be$ <&taat$*

ratbed nur aufaßt 3a&re > bamit aueb ber Uebergang in bie neue

ßegiälatur ungefdbrlicb für bie #errfd)er »erlaufen möge, gür

Dolle neun ^atyt roirb bie Uteoißon ber ©erfajfung unterfagt,

aueb für folgenbe gerieben mögli^jr erfcfytoert, inbem jte nur

mit jtoei Drittbeilen t>on Stimmen foll erfannt unb nur toon

je fünf ju fünf %atyen in Antrag gebraut roerben fönnen; eine

^Beteiligung beä tDolfeö wirb aueb für biefe fpätern 9iet>ijton$*

pertoben nidjt geroä'brt. 3f* ^ 93erfajfung möglicbft günfHg für

bie moberne Seffelbetrfcbaft, fo greift fie um fo entfdjiebener alte

beoorgugte Stellungen an : fie febafft bie SHajoratäberecbtigungen,

Subfiitutionen unb gibeifommijfc ab; jte »erbietet für bie 3ufunft

bie (Srrid)tung neuer „gamilienfecfel« unb oerorbnet, ba§ bie

beftebenben nidjt t>ergrö§ert werben bürfen. eben fo burebgreifenb

* »anb.I. ecitc 128.
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lautet ber Schnitt über Kirche unb (Schule: SBelt* unb Dr*

benägeijrltchfeit Werben auäbrücfltch ben Berorbnungen unb %t*

feiert bed Staates unterworfen, ben gewöhnlichen (Berichten un*

terfteüt unb $u ßeifhtng ber Auflagen wie anbere Bürger ©er*

pflichtet, jegliche Borrechte ober Immunitäten aufgehoben: bie

Güter be$ BiSthumS , ber 2öeltgeifili<hfeit unb ber OrfrenSgeifi*

fohfeit unter bürgerliche Verwaltung gefteUt, bie KoHaturen $u

€>taat$*£anben gebogen, ©arantirt Würben $war bie beiten

cr)rtftlt€^en Konfefftonen, aber auch bem Kirchenrath bed reformir*

ten Kantonätheilä eine (Reorganifation angefünbet; beffen 35er*

richtungen würben auf religiöfe ©egenftänbe befchränft, bie &bor*

geriete (dbegenchte) abgerafft unb beren Befugniffe ben D ge*

wohnlichen a Behörben gugetheilt. Die Berfaffung erflärt ben

öffentlichen Unterricht unbefchränft al£ Staat$fa<he, »erbietet beffen

Ueberiragung an religiöfe Korporationen, ©efeOfchaften ober Kon*

gregationen, unterfagt für immn bie SBiebereinführung ber 3**

fuiten, Sigorianer unb anberer oermöge be« Deftet* ber prooi*

forifchen (Regierung Dom 19. 9iooember 1847 aufgehobenen ©e*

fellfchaften $ fte geht noch weiter, inbem jie bie Jünglinge, welche

ffinfiighin bei 3*faiten ober anbern ihnen affiliirten Drben ji<h

ben Stubien wibmen würben, jur Befleibung bon bürgerlichen

unb firchlichen Remtern unfähig erflärt; fte fleüt aOe für ben

Weltlichen ober geifilichen Unterricht bejrimmten ®üter unter aud*

fchlie§lich bürgerliche Verwaltung, unterfagt auch jebe Stiftung

für milbc Stotdt, unter foüeftioem tarnen, ohne Bewilligung

M ©rofjen Kathen. (Snblich würbe ber Befuch ber ^rimarfchu»

len obligaterifch unb unentgeltlich zugleich erflärt. Die Verfaß

fung oerorbnete bie fchleumge Oftefciftcm ober Bearbeitung aOer

tytih ber ©efejjgebung, führte oie ©efcbWornengerichte für J>ein*

liehe, politifche unb (ßrejjoergeben ein unb fchaffte bie $obe$frrafe

(oorbehältlic^ ber TOlitärgefe^e) ab. Den ©emeinben würbe bie

Aufnahme »on ©chweijerbürgern in ihr Bürgenecht gur Pflicht

gemacht, falls jte in £inftcht ber ©ittltdjfeit unb Der (Sii(ienj*

mittel bie »orgefchriebenen Garantien bieten. 2lbgefehen oon

einigen SSeibejferungen, bene» ße Bahn br«h, war $enbe*j unb
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3nfya(t tiefet Ikrfaffung fchlcchrroeg befootifefej fte trieb Kultur*

befrotic in l>er gefdt)rlid^eren Öebeutung biefcä 2öorte$ unb bei

unoer^e^lter Abneigung gegen bie Pflege religiöser ©eftnnung

nnb 3nto*fM p föuf bie hä<hf* einfeitige unb nacb Erfahrung

egoifrifcr}e 9lrijtofratie ber 3ntefligen$ unb eineä flauen ©eamten*

thumä. ©letchtoohl priefen neun 3<6nt(|ei(e bet öffentlichen Slät-

ter bie Scbtyfer biefeä ©runbgefefceS alä »freiftnntge
0 ORänner.

— Die Urteile über ba$ abmimfrrati&e unb gefefcgeberifchc

©irfen ber gewürgten greiburger Regierung Den 1831 bie 1847

lauteten rabifalerfeitö ganj toegroerfenb. (S$ »erhält ft<h bamit

in ffiirflichfeit aber tt>efentltdr> anberd : e$ rourben roabrenb biefer

3eit für 2,001 ,450 gr. n. 20. neue Strogen unb 93rücfen ge-

baut, ber gonb $u einem Äantonalfranfenbau* angelegt, toelcher

balb auf eine r>albe SWillion anflieg
,
burd) fßermittlung ber IRe*

gierung <Srf)>arni§fa{fen in ben meiflen 93e$irfen errietet, eine

Unterflüjungäfaije für alterdf^röacr)e Scbullehrer, ein Slmortifa*

tionäfonb für ben ßoäfauf ber geubalgefälle angelegt. Die töe*

gierung befreite bie $ofl au$ ben $äd>terr)ä
,

nben ber gamilie

gifcher »on 93ern unb übernahm beten eigene Verwaltung in

IRegiej fte führte gleiches 2Ha§ unb ©eroicht im Danton ein

buret) ben ©eitritt jum eibgenßffif^en Konforbat über biefen ©e*

genfianb $ fte fdpuf eine zentrale ©emerbefdjule
,
promulgirte brei

^auptabttjei fangen be$ bürgerlichen ©efefcbucfjeä ,
grünbete bie

griebendrtcr)terämter, etliefj ein ©efejj über baä Straföerfabren,

bereitete ein gorftgefefc öor, grünbete ein #t)potl)efarfr;fhm unb

fc^ritt $ur allgemeinen Kataflrirung be$ ßanbeä.

#atte ftd) 3"g *w Kapitulation unb 33ebuf$ berfelben

Diele 33lö§en unb Schwachheiten $u ©Bulben fommen laffen, fo

artete, roaä folgt, in mancherlei ßächerlichfeit au«. SWan roar

höchlich oerlegen, wie biefem Souverän bie 2Bot)ltr)at ber nött)i*

gen Dreffur für bie gu fdjaffenben neuen 3uftänbe ber Schroeij

gu geben fei. Dufour fyatte fiel) bei 2ibfd>lufj ber Kapitulation

für bie (Erhaltung ber alten {Regierung günfiig ausgebrochen

;

fte erhielt auch famw aOe offiziellen Schreiben teä Sorortä unb

be$ eibgenofftfehen 5irieg$rath$ unter bem hetfömmltchen Stiel.
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Allein bie Säufchungen gelten nicht lange an; ber Vrigabier

23ernolb verbot bic Verbreitung ber $roflamation , mit tr>eld)er

bie (Regierung bor bem Volfe bie Kapitulation ju rechtfertigen

fuc^te, obwohl biefe Schrift ganj barmlo« unb unoerlefcenb lau*

tete, unb jroar ohne ben »hinterliitigen Styl« getrieben, totU

$en bie (Repräfentanten laut fpäterm Öericht an ihr Ratten fin*

ben wollen. Die (Repräsentanten, £offmann unb ^egetfchmeiler,

geigten bagegen in eigener $efanntma$ung an, ba§ fie $ur

»balbigften #er|ieflung gefeilterer 3ufWnbe ö
fcon ber Sagfafcung

gefenbet roorbenj toie folcr)e« gefefcehen folle, ba« lag noch in

ßrroägung. ^egetfchroeiler fdjrieb in flbroefenbeit feine« Kollegen:

e« ^abe fld^ noch nicht« geanbert, ,ba einerfett« bie eibgen. (Reprä*

fentanten fleh nicht »öllig in ber Stellung glaubten, Demonftra*

Honen gegen bie fortbejier)enbe Regierung $u beginnen, anberfeit«

bie eibgen öfflfehe Partei im Jtanton, trofe, totelfaier (Srmutbigung,

$u »iel 93ebenfen trug, Don flet) au« bie 3^iati»e $u ergreifen

unb ben günfttgen 3*ityunft möglich fl fcr)nell gu benufcen.® Die

beiben genannten ÜRachte f^obm fleh alfo gegenfeitig bie Reifte

Aufgabe ber Umwälzung gu. Die Dppofltion, anfangt wenig

jahlreidr) Derfammelt, befchränfte flet) auf bie 93e(ieflung einer ein*

leitenben Kommifflon, um irgenb einen 5lnf!o§ »on ©eiten ber

{Repräfentanten $u gewärtigen. Diefer blieb nicht au«. 3n &c**

traulicher, jeboeb amtlicher Unterrebung mit bem ßanbammann

©ojfarb fleQten fle biefem ben (Rücftritt ber (Regierung al« unau«*

»eidlich bar unb fpracfjen ben Sößunfcb au«, ba§ bie t>om Äan*

tondrath bereit« »crorbnete Einberufung be« ßanbrathe« untere

bleibe, Sparer mürbe biefer 2Bunf<h in ein Verbot umgewanbelt

(2. Dezember). Unter allen möglichen $rotejtationen unterblieb

nun bie Verfammlung be« ßanbrathe«. Die ßogif ber eibgenöffl*

feben (Repräfentantfchaft mar eine gan$ wohl bemeffene: fann bie

gefefcliche [Regierung nicht mehr regieren, fo fommt eine anbere,

b. h- eine ^arteiregierung, unb biefe Wollte man fchaffenj woüte

man eine neue gef etliche (Regierung fyabtn, |o hätte e« nur

eine« $3efehl« ber (Repräfentanten beburft, ba§ bie fianb«ge-

meinbe einzuberufen fei. Unter folgen Umflänben fonnte unb
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mufte nun bie Dwofttiontyartei, gern ober ungern, hervortreten,

unb er(te§ mit breiunbjtoanatg Unterfdjriften (an ityrer <5jn$e

9Ut4?anton£ri4)ter ®. 2lbotf Steifer au$ 3UÖ) e^ne OSinlabung $u

einer au§erorbentli<$en öerfammlung auf bem fianb$gemetnbepla$,

unter Berufung barauf, bafj bie (Repräsentanten mit ber (Regie*

rung in feine öerbinbung getreten unb folcfye anjuerfennen ni$t

bevollmächtiget feien; ba$u klagen, ba§ fie ba$ ßanb in ©Bulben

gefiürgt, ba$ Vertrauen be$ öolfeS öerföerjt habe, unb bafj ed

notbtoenbig geworben, eine (Regierung gu befiedert
, welche ber

(Sibgenoffenfc^aft genehm fein Wnne. öoffarb protefHrte nrieber,

aber vergeblich- $)ie SBerfammlung rourbe (5. $ejember) 700

bi$ 800 QHann ftarf gehalten, befchlofj ben (Rücftritt toom 6on*

berbunb, bie Qlnerfennung ber &ompeten$ ber Sagfafcung in ber

grage ber 3efuiten, erflärte bie beftebenben Sebörben als aufge*

löit unb ernannte eine proöiforifche (Regierung von fünfzehn Wlit*

gliebern gur £erfieüung ber gefefclicben Drbnung, jur Slborbnung

einer ©efanbtfchaft an bie Sagfafcung unb $ur (Reoifton ber 95er*

faffung burdj einen öerfaffungärath von 65 URitgliebern. €>o

oerfügte ber fünfte Ztyil ber fiimmfäbtgen Sürger in Slbroefen*

hett ber übrigen vier günftheile. öoffarb machte noch einen

f^toa^en öerfuch ju neuer öerfammlung be$ $canton$ratt)e$,

fleüte biefjfaüä (Anfrage bei ben (Reoräfentanten, erhielt aber von

biefen abfehlägige Antwort, ba bie ©rünbe »fich biö beute nur

vermehrt haben, um bie öerfammlung eineä vorgeblichen

Äantonäratbeä nicht $uläfjtg ju machen.« Statt beffen folgte

(7. S)e$ember) bie tfonfiituirung ber proviforifchen (Regierung,

alö beren ^räjtbent 9lbolf Reifer gewählt tourbe. Wlit biefer

Söabl »ar bie Äöat)n ber Unverfdbnlichfeit unb einer rücfftcht*

lofen <Parteifiellung
a betreten, fagt ber mUfce unb würbige öoffarb.

görberltchfi folgte bie offene 3lnerfennung ber revolutionären (Re-

gierung fettend ber eibgenöffxfcfyen Öebörbe. Ueber ba$ ©anje

laffen Wir roieber Öoffarb foredjen: »Sbatfacbe ifi e$ bemnadj,

ba§ in 3ug ein in ber (Sibgenojfenfdjaft bisher nie erlebtet 23er*

fahren beobachtet würbe: bie eibgenöfftfdjen (Repräfentanten , bie

ftch fo nennenben 2Bä$ter unb öefchüfcer be$ öuube$vertrage$,
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anerfamtten
, ofyne Dorljerige 95egrü§ung ber Sagfafcung, bie

burdt) eine unberufene 93olf$t>erfammlung berufene [Regierung.

Unter bem <Sct)u$e ber bewaffneten Qflacfyt »cr^inberte man bie

Sefyörben, jtd) ju oerfammeln unb eine burd) bie (tibgenojfen*

fdjaft garantirte ©erfajfung rourbe befeitiget, ofcne irgenb roelcfye

$rotejiation gu berücfftcbrigen«* 9lm 9. $>e$ember fanbten bie

(Repräsentanten bem ßanbammann bie frühere $roteftation $urücf;

bie $lborbnung ber promforifcr)cn (Regietung erfudfjte it)n, unter

Eröffnung, 9ba§ er aufgebort babe, ßanbammann bed äantonä

3ug $u fein
a

, um bie IRütfgabe ber 3"Pön ien *er Sanbammann*

fdjaft, tt>a$ gegen 5ßrotefiarion abermale gcf^ar). 2Bär)renb bie*

fem Vorgang mar eine Kompagnie Seffiner Gruppen oor bem

$aufe be$ ßanbammannö aufgehellt; enblidj f$i(fte bie protoifo*

riföe (Regierung bem oerbrängten ßanbammann jene ©ermafyrung

abermalä jurücf. $on nun an rourbe ber Danton 3U9 vorläufig

probiforifcr) regiert. $>ie bisherigen Häupter aber, bie ßanbanu

manner Soffarb, Reifer unb Hegglin, neb|! ßanbeöfäbnri<^

bermatt, mürben Don ben {Repräsentanten amtlicr) einbernommen

über folgenbe fragen : »er ftd> oon 3ug int (tebenörtigen Jtrieg**

ratt)e befunben fyabe; ob ni^t bie in Sutern befinblicbe Äriegä-

faffc ju ©unjien beä ©onberbunbeä in 9lnfprud> genommen

toorben; ob ©erbanblungen über ein r>om Sluölanbe belogenes

5lnteit)en jtattgefunben; ob oom SluSlanbe ©äffen belogen roor*

ben; roa$ über SlnfieÜung frember Ofpäiete befannt fei; ob bie

gragc um Unter|tttyung burcf) frembe £ülfe in SBeratfyung ge*

fommen; roaä in 3ug *>on ^et 2ö*gnaf)me ber eibgenöfftföen

Äaffc unb ber Verlegung ber 6cr)lfiffel berfelben befannt fei.

2lld Hauptaufgabe {teilte ftd) bie promforifcrje (Regierung bie

ffiar)l eine* EerfajfungSratrjeS in ifyrem Sinne; ba$ roaT weniger

ferner in ber €tabt, als in ben Öanbgemeinben; gur tt>irfliefen

gebietenben ORe^eit fdjroang ft$ bie Partei ber (Reaftion nur

* 6. ,,©eföi(§tl(<J}e Erinnerungen unb beitrage au§ ben faittn ber eibg.

OrTuuarion", in ber 9teuen 3ußer*3eitunft von 1849. ntid; SBffTcn be$ «erfaf«

|ert burd? «anbammann ©offarb veröffentlicht.
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bur$ eilf inbirefte ffiatjlen hinauf. 2Ba$ bur$ Gnnföücfeterung

mittelfi brofcenber (Straf* unb (Sntfcrjabigungfyrojeffe, burcr; 3n*

fulten aller 2lrt, burct; au#na&m$roeife Pätfere Verlegung oon

(Sinquartirung auf bie Scanner ber alten SWe^t^cit, burcr) £au&
anefi gegen biefe unb jene ORanner t>on Slnfetjen nic^t erhielt

roerben fonnte, ba$ beroirfte bei (Sinfluj? ber töeprafentanten buver)

verlängerte Offupation unb fortgefefcte ©eltenbmacbung jener

$olitif, bura> roeldje fte bie alte Regierung au* 2lmt unb SBirf*

famfeit oerbrängt Ratten, fiangfamer ale fie (elbjr roünfcfcten,

ging inbeffen ba$ 2Berf ber $erfaffung$rc»ijton Den flatten.

ßrjt am 16. Jdnner 1848 fonnte bie neue Eerfajfung bem *öolf

gur @ener;ml)altung vorgelegt toerten; oon 4006 ßimmfäfjigcn

bürgern beteiligten ftd) nur 1870 an ber Skrfammlung, unb

oon biefen fjafcen, bes »telfeitigen Drucfeä ungeachtet, nur 1205

jid) für Wnnafjme au$geft>rod)en. (5$ »erlebte ba$ greil?eitegefüf)l

bc$ 3utfx*tyolM t
unter 93ar>onnetten abfiimmen $u müjfen. Die

SSerfaffung mobernijtrt ba$ fleine ©emeinvoefen oon 3ug in 128

Slrtifeln, $ebt ba$ 3nfKIUI oeI ßanbsgemeinbe auf, mit ifym bie

©runblage ber £>emofratie j biefe felbjl roirb buret) bie ,rej>ra*

fentatioe* Orbnung erfejjt, roejjljalb bem $olf ein fliegt jur 2lb*

flimmung über bie ©efejje nicr)t »erliefen, fonbern bad föedjt

ber ©tfejjgebung audfe^lie§licr) bem ©rojjen Ütatfye jugefdjteben

ift. Die @eifiltcr;feit ifl Dom polüifdjcn 2lftiDbürgerred)t auSge*

fcr)lojfen; frembe Korporationen „geiiilidjer ober rüeltlicr)er ftatur«

fönnen nur mit 93en>illigung be$ ©ro§en 9catr)e$ 3lufnar)me im

Kanton erhalten. 93efonber$ bebaut ift bie gflrberung materieller

Jnterejfen burcr) Dorgefdjriebenc Sorge für ben 23au unb Unter-

halt ber Strafjen, bann jene be$ <Sr$ieljung$rDefen$ in allen

feinen Äbfiufungen.

3n Sutern gebaute eine roenig jat)lreicr)e unter ßeitung Don

Dr. Bbolf £ertenfiein im Zfyattx gehaltene «Berfammlung bie

Umroäljung biefe* Dorörtlicrjen Kantone in gleicher 2öeife auä*

jufüfcren, teie e$ mit (Srfolg in greiburg geföetyen; fte ernannte

einen 2luefd)u§, roelcfjer $orfcr;läge für ba$ $erfonal einer pro-

mfoiif^en Regierung unb brtngenbße Defrete in öejug auf
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3efuiten, ßlöfhr unb ö^ntid^e Aufgaben beS $age$ vorbereiten

fotttc. $>er 8tabtratr) aber fam jener £anb»oü ßeute juvor; er*

(ie§ in golge ber bekannten (S$effe einen Aufruf an ba$ $olf,

in toeldjem für ben gafl Weiterer 93erlejjung ber ^erfonen unb

be$ ©gentium« angebrofct war, ba§ ber 93elägetung$juftanb et*

fannt unb jeber gef>lbare t>or Äriegägeridjt gejMt würbe; fon*

(iituirte fld>, mit 3uSu fr fe<^d$er)n SWitgliebern auä ben übri*

gen Remtern be$ Danton«, felbft alä promforifdje (Regierung

^Täjibent t»ar Oberfl 6$umadjer*Uttenberg, $i$ej>täftbent 9llt*

©djulttjeif Stopp) unb gab fyieoon bcm Dr. £ertenfiein Slnjeige.

tiefer veranlage, biejjmat »or bem Stjeater, eine jtoeite 93olf$*

Versammlung
,
welche, auä ein paar fyunbert bürgern befiefyenb,

fid) wenn au$ ungern jur 2lnerfennung ber erwähnten ^rovifo*

rifcr)en Regierung herbeilief
#

mit bem Slnftnnen jebod), bajj jie

unverföoben bie Seiten auftreibe unb bie äflitglieber ber ent<

ffofyenen {Regierung unb bed ©rofen 9tatf>e$, toeldje für <Sonber*

bunb unb Jefuiten geflimmt, in Slnflagejlanb Verfefce, im Uebti*

gen aber aOgemeine Qlmnejiie gebe; 3llle$ nacr) bem (Ratfye beä

2lr$te$ Steiger, ber, in ben Äanton jurücfgefegt, al$ £auvtreb*

ner an ber öerfammlung aufgetreten war. <5o leiteten bie 5luf*

rubrer unb greifdjäärler von 1844 unb 1845 ifcre eigene grei=

fvrecfyung ein, unter Antrieb eine« SWanneä (£ertenftein'e) , ber

mit großem Talent unb umfaffenber ©eleljrfamfeit im Uebrigen

viele von ben ($igenfcr)aften eine« franjöjlfcfeen ©anäcülotten fyatte*

unb nebenbei ein 6tücf Srunfenbolb roar. 'Äüernadjji trafen brei

{Repräsentanten ber Sagfafcung, an it)rer (Svifce Dr. Äern, ein

unb festen fufc mit ber proviforifcfyen [Regierung in freunblid^en

©efct)äft$verfer)r. $iefe aber erlief, är;nlid) ber ©ct)tve|ierregierung

in greiburg, bie obligaten iReaftionäbefrete : baä bereit« mit

€>equefter belegte Vermögen gefammter {Regierungörätfye routbe

unter Siegel gelegt, ben (Sigenttyümern jegli^e* #envaltung$red)t
<»

* SBerfaffcr erinnert ftdj, baf? .vertenftein anla§licr) ber üblidjen aaitlt^en

freier ber ^$lac$t frei ©empad) am 9. 1832 an Dcm offiziellen ftefteffen

einen Xrinffpru^ au$6racl>te, in welkem Sinfelrieb mit Tanten in anmutyigc

'Parallele gefegt würbe.
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über baSfelbe entjogen, laut ©ottlaut M »efäluffe« toegen

(Sntfrembung ber eibgenöfftfeben tfriegSgelber unb (Spitaleffeften,

fottjie ber ßujerner ©taatäfajfe (30. [Rooember). ^>ie prooiforifcbe

[Regierung »erorbnete ferner, bajj alle Bürger, reelle »om 8. De*

jember 1844 bi$ 23. ftooembet 1847 wegen Politiker ober rein

militärif<ber 93erbre$en unb Sergeben entweber ibrer bürgerlichen

ßfyrenfäbigfeit oerlurflig erflärt ober in Slueübung ibrer bürgen

lieben töecbte eingeteilt toorben, formlicb in ibre ebeoorigen föec^te

unb militärifebe (Sbrenfäbigfeit toieber eingefefct feien 5 fte oerfügte

»für immer* bie Sluetoeifung be$ 3*fuitenorben3 unb ber ibm

afpliirten Dtben, nämUcfy ber Urfulinerinnen unb ber D ©cbn>eftern

ber ©orfebung Ä
in ßu$ern unb ©urfeej ein folgenbeä Defret ber

prooiforifcben Regierung fefcte alle SWitglieber be$ ©ro§en Statbeä,

toelcbe an ben 23ef$lufjfajfungen gu ©unften be$ ©onfcerbunbeä

$f>eil genommen, al$ ber 93erfajfung$berlefcung febulbig, in 9ln*

tlageftanb, oerfügte SBefcblagnatyme ibreö Vermögens bebufä ©et
tenbma^ung anfälliger dntfcbabigungäantyrüc^e an biefelben, unb

fufpenbirte fte im 2lfti»bürgerre<bt, mag ibnen für näcbfte ©ro§*

rat^toablen auefy bie 2öafylfät)igfeit entjog (4. Dejember), 2HXe^

in 2Biberfpru<b mit bem 93eranttoortlicbfe\t$gefefc 00m 20. 9to*

oember 1842, toelcbeä bie feierlicbe (Srflärung enthielt: „Der

©ro§e töatb als foldjer i(t nur ©ott unb feinem ©etoiffen Oer-

anttoortlicb"; bureb toeitern 23ef^lu§ tourbe bie „religiös 'politiftt

93erbinbung a
,
(Ruätttyler*Verein genannt, mit allen tljren tonnte'*

unb ftreiäabtbeUungen alö aufgellt erfldrt.

Da$ waren bie Vorbereitungen ju ben neuen ©rofjratbä»

toatjlen, bie auf ben 11. Dejember angefejt mürben. fRoty lagen

14 bis 15000 üflann djefution^tru^en auf bem ftaefen M
gebrüeften SolfeS $ roaS unter folgen Umjtänben bie SBa^lfrei^eit

toert^ i(i, baS fyatte man in greiburg gefeben. 3« ßugern ging

e$ auf ctcjnltcbe Seife §u. Die Srufljen mieten fld> an ein*

feinen Orten terrorijirenb ein, fo bie ©afeüanbföäfter in töuS*

tttylj too n5tbig, matten bie dabtfalen bureb Xumult gegnerifc^e

SBatjlen unmöglich bann legte man (Sgefutiondtruppen ein unb

leitete burdj oiefeS Littel Die Sailen ju gutem (Snbe (2öäggiS).
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So fam e$, ba§ au<$ bie fonfen>attoften ®emetnben rabifal

tollten unb bie URfnberheit im Danton jur $errf$aft gelangte,

üftit SCuänatyme eine* einigen 2Ritgliebe$ fear ber gange ©ro§e

(Rat^ and ber alten D^ofttion gewählt. <5r fonftituirte jt$ am
16. Dezember, toäljlte ba$ nun amnejtirte £aupt ber ehemaligen

greifbaren, ben 2lr$t ^alob Robert ©teiger, gum ^raftbenten

unb (nb bie eibg. (Repräsentanten $ur €>ifcung ein 3 benn Dr. fiern

fooüte nun jum ©rofjen (Ratr) t>on ßu$ern foredjen, nadjbem t^m

bei früherer ©enbung ber tfanton ©djtolfö nidjt t)atte ©etyor

föenfen motten. Der rührige (Repräfentant hielt roirfli<$ eine (Rebe

an bie ©e&örbe, bie ein in ben $raftifen ber 3eit unfreroanber*

ter grember aU ein untabetyafte« 2Rujter t»on ßegalitätSjtnn unb

{ßarteilofigfeit belobt haben mürbe, Kenner fcon ^erfonen unb

6a<hen bagegen nur al$ eine neue Auflage jener f&3nrebneuf$en

€>ophitftf benehmen, toeldje einem moblberechneten ®etoaltfo|iem

bie gärbung tugenbfamfter Legitimität unb Humanität aufjubrüefen

roeig. Stach einigen 9lu$fäflen auf „bie gafrion, toel<he mit bem

Warnen ber (Religion freoelnben ÜRigbraucr) getrieben, ba$ getäufcr)te

*Mf aber in ben Sagen ber ©efat)r feinem <S$t<ffal überladen

t)at", rief ber (Repräfentant Äern au$: bie (Sibgenoffenfchaft er?

warte, ba§ nun an bie Stelle oerlefcenben $rofce$ gegen 93unbe$*

befölüffe treue Erfüllung bunbeflmäfnger Pflichten trete unb ba§

bie SRe^ttyflege im Jtanton Sutern toieber baö merbe, roaä fle

fein foOe: „ber ©<hufc ber Unfdjulb unb beä (Rechte*, nie unb

nimmer aber ein ©erzeug Politiken ^arteityaffed , unebler (Ra$e,

ober leibenfäaftlicber SBerfolgungäfucht.* Den 93emei$, ba§ nun

5ßartet$aß unb 93erfolgung$fucbt aufhören, leitete bie prooiforifche

(Regierung noch am gleiten Sag, inbem jie ben (Repräfentanten

Reibung machte: ba§ gegen bie SRitglieber M jtebenörttgen

ÄriegSratM fotoohl mit ©ejug auf bie Gntfrembunfl ber ÄriegS*

gelber al$ auch mit (Rücfftcht auf bie ©ejiehungen be$ 6onber»

bunbeägum 9lu$lanbe ba$ $orunterfuchung$öerfabren eingeleitet

fei. $>a$ ifi ber Urfprung be$ berüchtigten fogenannten ßanbel*

3>ic 6<4toti) IV. 5
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öenatljtyrojejTe« * 3n ©e&ug auf bcn et(len $unft, bic ftriegS*

fajfe, Gatte bie Wo&tforiföe (Regierung na$ einem tyr funbge*

tüorbenen 2laftnnea ber föejnafentauten gebanbett. 3n &ett fol*

genbeti ©tyungen bejiettte bei <$ro§e 9iat^ bie neuen Se^rben,

uameutliä) ben (RegieriHig$rat& (att ©efcultyeifjen 3afob ÄoW)
unb bie fantonajen ©ertöte, gab ben greificbärlern eine ergiebige

We^dfentatwn in benfelben unb ernannte ©teiger unb ben $ür*

frre$ *piajibu* 2Ke$er au ©efanbten an bie Sagfafcung. Steiger

mar unjtoeifelbaft bie fciafommenfte $erfAnliefert in Bern, gut

föeöifion ber Äantouä&etfaffung mürbe ein $uäf$u§ twn eilf

QRttgliebern befteflt, im greüjlen 2öiberfi>ru<b mit ber Sotfäfou*

tjetänetät unb bem Sortlaut ber JBerfaffung felbjt, laut meidet

eine töetoijton o^ae ©orange Anfrage an ba* $olf unb beffen

3ufKmmung, bie tfbxlify nur im Dttvbtt einge&oU merben bwffc,

ni*t juläfjig mar, au* im 2Biberforu<| mit jener SBefhmmung

ber ©erfaffung , mel$t bie Otetrifion nur einem fcom 2*olf« ge*

malten ©erfaffungäratfc anvertraute.

$ie ©erfaffungSrebijUm mürbe bei foftematiföein $u*f$luf$

ber einfiu§reid>en SWdnntr ber bisherigen SRebrtyeit burdjgefüfyrt

unb batb $u <5nbe gebraut 3Die neue $e*faftung mar beßimat,

fo oiel e$ jiä> tfan litft, ein ©egenflftcf berjenigtR *m 3abr

1841 *u fein** 5 bie in biefer gegebenen Garantien für bie freie

ftir$e im bemofcatiföen ftrejftaat ttmrben entmeber mit §tiö*

fdjmetgen übergangen ober bur$ entgegengefefcte SJeftimmungt»

aufgehoben. §o murbt jmar »bie apofioliW* rimifö * c&rtflfa*

tboiif$e Religion atö bie (Religion beö lu$etnerif<ben 93olfe*a

gemabiletffct unb tyr ber »olle M Staate« ftupftyeit $

* (Sin Sujemer Äanjlifi batte ben ©enunjianien gemalt ©lefer Wlenfö

batte ft<$ namlic$ int 9tot>ember 1847 2lbföriften von Schreiben genommen,

we($e ber Ärteaöratb an ben öfhruidjtfdjen (Sfefanbten erlaffen (unter &nbtrm

au<$ eine* folgen t>om 15. 9Jotxmber, \>on tvelcfcm fpater bieflfebe fein *>irb)>

unb n>(ed fie nun ber neuen 9)eajecuna,$bebörbe »er. ©fe (Refcräfentanttn ftlbfl

nahmen batoon Mij, mieten ft<$ in bie §a$e* nahmen S3erf>öre mit bem SDe*

nunjionten auf, madjten Reibung ton bem gunb an ben. JBorort unb über*

mittelten tym «bföriften jener ©^reiben.

** 9anb n, 6. 411.
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biefem gegenüber aficr tourbeti a04 jene gforföriften ber früfcra

©erfaffung geffrid>en, toeldje $u folgern <5d)u|$ gegeben toorbeu

toaren, unb barüberljin in einem 9?a$fa£ bie 3efuitcn unb »ityre

affawfcw Drben« auSgeföloffeu ; bie früheren ©arantien fürben

gortbejlanb bet Stifte unb tfldfier tourben toeggelajfen ; bagegen

ttmrben biefe berpflityet, jalyvH^e Beitrage an ba$ öffentliche

(£r$ietyung$»efen unb für §etf!li$e 3®t&t ^ teijien, bie bann

atö SBetmägenäjieuer §u gelten $&tten. Die nene IBerfaffung

iDoöte jtoar toteber Garantien geben für eine religidfe (Jrjieljung,

fieberte aber ben <&nfta§ ber Sürdje nur in fo toeit $u, al$ e$

bie Haltung ber ®lauben$le&« betreffe, »erminberte bie 3a#
ber geifliefen Sfötgüeber im dr§ie&nng$rat$

,
entsag ber ©eifi*

U$!eit bie eigene freie 2Iiidtoft$l berfefben, unb fhic^ ben früher

gtranttrten freien SBefndj au^tüdrtiger (S«jie^ungöanflalten. 9Wa$te

ftd^ ber Staat in folget äöetfe toieber gum #errn Den Äirdje

unb Schule toi« e^ebera
, fotoett eä in tyeoreiiföen 2lu$|>iü$en

SuWffig föien, fo teagton bie neuen 9Ra$tyabef bagegen niefc*,

bie bemofratif$en Cfcrwigenföaften g« wrntyten, fett$e aud

ber 2krfajfung im 1841 Vorgegangen ; bie SWäglic^fett jä&i*

tiefer ©erfafiMtgäremfiott ober boc$ eine* ba$tn jielenben 23e*

gefyrenä, fottne bai SBeto, Wiefel nittyt bloß Aber ®efe$e, foubem

au$ Aber ©efälüffe, Verträge unb Äonforbair, tourbe betbefyal*

ten, ebenfo bie unmittelbare SBa^I gefammtev ©rojjrÄtye bnr$

baä Solfj aber ifl einem $un!t ttmrbe beßm$gli<$ bie ©effel*

^enföaft ber jettigen 3Ra<$tI)aber babui$ garautirt, ba§ bie

tegratemeuetung mit ber bert)ctlt«i§mä§ig furjen toterjätyrigen

BmtS&auer abgerafft, bagegen bie Erneuerung aöer fcitycrn 33e*

Arbeit ju 2>rittyeilen öon brei gu brei Satyen eingeführt »urbe,

toaä einer neunjä^rigfn Ämtäbauer nafyegu gleicfcfam, t^atf&cfyltc^

Diel tt>eniger bemofratifö ift, toeil föäblicfce Stabilität nur bur$

3nteg^alctmieuerungen unb furge 8mt*bauer gebänbiget »erben

fann. £atte föon bie IBerfaffung »on 1841 ber ©eiftti^feit ein

yoUtiföe* 91ftit>bürgerre<$t toerfagt, fo tonnten fi$ bie €>($fyfer

ber neuen ni$t berfu^t füllen, fol$e$ tyr ftiebergugeben. Die

2We^eit bei Sitmmenben (12,131 oon 17,700 antoefenbeu

5 *
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23ürftern) genehmigte am 13. gebruar 1848 biefe neue 95er*

fajfung ; freiroiflig ober gelungen blieben mele onferoatioe oon

bei Slbjiimmung fern. $>ie ÜBerfajfungen , neu ober alt, roaren

Übrigend gu biefer 3*ü l)oble gormein ; ber ©eift ber ©iUfur

regierte.

©lücflidjer al$ in ben anbern Kantonen ging bie unauä*

roei<bltcbe (Reaftton im Äanton Sdjror/j vorüber. 3** ©ejug auf

^olitif batte bie ßanbägemeinbe oon [Rotyenthurm ben Sinn bed

©olfeS ausgeflogen j an einer n>eit überroiegenben fonferoatioen

üflebityeit im Sinne ber bamaligen Regierung roat md>t im

99finbejien gu jroeifeln ; in 93e$ug auf bie innern gefefcgeberifdjen,

abmtmjhatioen unb gerichtlichen ©erbälinijfe roaren bie 3uftänbe

bagegen unbefriebigenb unb ©erroitrert. fjrät)crc lRet>iflondt>cr*

fud^e roaren mi§glü<ft, Ratten aber ber 93etfaffung oon 1833

bie mangelnbe ©olf$ihfimli<hfeit unb $robutti»itat nicht ju ge*

ben »ermocht. 311« ihr £auptgebre<hen trat tyeroor »bie Ungahl

ber ohne inneren organifcr)en Bwfammenbang beflebenben flau«

tonä* unb 8e$irf$bebflrben unb ^Beamteten, bie bafyerigen großen

für bie ©egtrfe hö<hß brüefenben 93erroaltung*fofien, ber SRangel

einer fräfiigen fantonalen 3en^a^en>a^ tt *• ®ne 9Unberung

lag baher in ben Öebfirfniffen M $olf«, roie in ben ©ünfehen

aller jjrafiifchen ÜÄänner. Der SWagifhat, ber jie, unter 9Bor*

auSfefcung ber nötigen Unterftüfcung , mit Erfolg burchjufejen

oermochte, roar ber frühere ganbammann Dtagar oon IRebing*

©iberegg. Die orbentli^e mfaffung$mä§ige IRegterungSfommifjton

^atte am 14. Dftober t^re 2ötrffamfeit eingeteilt, roeil bie mei*

ften IWitglieber entroeber im gelbe ftanben ober im ftebenörftgen

Äriegärathe fafjen ; eine aujjerorbentltdje Äommiffton roar an ihre

Stelle gefegt roorben. Unmittelbar nach ©enebmigung ber ffa*

pitulation (27. ttooember) rourbe groar ein Antrag auf Sntegral*

(rneuerung fämmtlicber tfantonalbeh<hr»en gejteüt, blieb aber in

SWinberbeit j bagegen toutben ber au{jerorbentli<ben {Regierung^*

femmiffien fämrnilick btm ©ro§en (Watt), bem ÄantoneTatbe,

* lllrid; : 9üiQtrfri'g, 693; ou« Itx (Itcfftiur fterete fce* ffairtam*

mann* x>. föffcitifl im SPetfoffungöratb öom 23. totpmUx 1847,
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fo toie bem flriegflratye $u|ler)enben öoHmafyen unb SBefugniffe

übertragen, tum melden fle fofort burtt) $ettgemä§e 9luffyebung

früher etlaffener 33cfd^lüffe ©ebraudj machte. Obne rabifalen

Unfug, ber fl<$ bejirfämeife ßuft ma$te, fotttc e$ aber bo<$ aud?

im ffanton <Scbn>r/j mct)t ablaufen. 3m $e$irfe einnebeln tt>al*

tete feit 1846 eine t*orbcrrf$enb fonfercattoe (Regierung. $>a$

lag ber oppofitionellen 2Rutbetbeit nttfct re<$t. Sie verlangte tu*

multuarifö ben (Rüdtritt beS 93ejirf$ratM unb erlangte i^n

;

ein 9(udf<$u§ ber gemengten 93ejirfä * Regierung trat an beffen

©teile« 3»ei Jage fpätet (30. <Rot»ember) mürbe, ebenfalls in

ungefefcli<$et ©eife, flur fteuwafyl ber SBejitfSbefyo'rben im rabi*

falen Sinne geföritten, mit Auftrag an ben 33 egirfdratl> #
3Me«

anjumenben, um eine beffere Drbnung ber $>inge im Äanton

fyerbeijufübren. 5)ie übrigen ÜBejirfe folgten, bo<$ unter ©n*
Haltung gefe|jli<$er Sormen, inbem fle it)re befiet)enben SBefydrben

al$ probiforifö etflärten unb Aufträge, für [Reoifion ber ©er*

faffung ju ttrirfen, erteilten. Diefe <$rfct)einungen matten einen

3ufammentritt be$ ©ro&en (Ratr)e$ erforberlid) $ er »erfammelte

fty, o$ne (Sinfpra^e t>on irgenb mordet, am 9. fcejember, er*

tyeiite ben bi$t)erigen, orbentlicfcen unb aufjerorbentlidjen, SRe*

gierungäfommifftonen bie (Sntlafiung, beftetlte eine prot>iforifcr)e

(Regierung, an tyrer Spifce [Rajar t*. (Rebing, uerorbnete bie 2lb*

Haltung einer au§erorbentli(t)en tfantondlanbägemeinbe unb $u

biefem SBetyuf bie 3ntegraterneuerung ber 2Ritglieber ber Äan*

ton$bet)orben bur$ bie $ejirf$gemeinben, unb erflärte ft$ föliejj*

ltd> felbß für aufgelöfet (10. $e$ember). Unterbeffen waren aud?

Ijiet eibg. {Repräsentanten angefommen : ttanbammann $unger*

büglet Don St. (Staden unb Med. Dr. $eim fcon 3Ippen$ell 91.

9t, beten erfler feine €tympatc)ien unb 2Bünf$e für eine ber

©tänbemctjrrjeit gufagenbe Staatäöeränberung to>enigflen$ nic^t

in ber plumpen 2öeife gum heften gab, nrie bie (Repräsentanten

in einzelnen anbern Äantonen, fonbern vielmehr, laut eigenem

Seri^t an bie $agfa$ung, alä bie »$üfyrer ber Un$ufriebenen a

tyr £eil auf bem 2Öege einer gro§en $ol?$t>erfammlung fugten,

biefelben jum Humanen auf ber S3afcn ber SBerfajfungflmfijjig*
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fett unb gu ßrgreifuug unb Grfötyfunfl ber gefefelidjen 9*e*

meburmittel« mahnte. 3ti ftot$ent$urm tocrfammtlte fi<$ ba$

©elfter ®ott ungefähr 5000 SWann ftarf. 2ltyberg unb bie

übrigen alten $äupter toaren ni$t ^flegelt $k Sonne *on

Vorgarten fear in frauevfleib gebüßt, dagegen lieg fteprftfen*

tant £ungerbübler fein ßicbt in einer Webe lenkten, bie mit

$rftmmig?eit eingeleitet »urbe, inbent er alfo begann: »€eib

mit gegrüfjt, (gibgenoffen bei tfantonl ©$n»f§ ! im #ame« 3efu

<£fyrifti, im dornen Desjenigen, toot beut ficb im Gimmel unb

auf (Srben alle tfniee Beugen, unb bei befen fRamen liebe

ßibgenoffen Don ©$n% (Sure #äut>ter entbWSt*. Die Sanbä'

gemeinbe toäbfte »erfaffunglgemifj bie ©tanbelbfatyter , 9to$at

fRebtng gum ßanbammann, genehmigte einen Eintrag bei

®ro§en OtatH burcb toelfyn, einfach all ftolge vorangegangener

$f>atfa*en, ber {RücTtritt »om tt©dju$i>ertrag
f (©onberbmtb)

aulgefrrochen unb bie (SrfWrung abgegeben ttmtbe, ba§ bie

Äantonlgemeinbe bei ©tanbel 6^m^ ben Sagfafcunglbefdjlufj

vom 3. ©eptember (betreflfenb &uätoeifung ber 3efuiten> unbe*

föabet feinen 5tonfeffton** unb ©ouberänetc?tire$ten anerfenne,

berfelbe au$ gegen ben im tfanton ©^tt>^ befinbli^en Jefuiten*

unb bie ihm affHiirten Orben jebetjeit gebanbbabt feerben fofle,

mit bem Leitern ©eifafce: ben SBejtrfen fei überhaupt bie «uf*

nähme geiflli^er Drben ofme SBetotßigung ber oberften ffantonl*

beblrbe unterfagt. Dergleichen tourbe bie angetragene $otalre*

»ifion ber $erfaffung ben tBegirflgemeinben »orguf^Iagen be*

f^Ioffen, bie abfolute 3D?er)rr><it ber fümmfäfyigen ßantonlbürger

(im GJegenfafc ber frfib« maggebenben jtoei Dritth*ile) §u r*r*

binblicber ©efölugfaffung all fontyeient erflart unb bie 3«W ber

ju ttahlenben »erfaffunglrathlmitgfieber auf 33 feftgefefct. Di«

»abgetretene [Regierung* ging au$ ^ier nicht gang unangefochten

burcb, inbem bie Sanblgemeinbe bef$lo§, bag fte ber $erant*

mort!i$fett nicht entladet fei. Die Sailen in ben ©rogen (Rath

liefen nicht ohne bcbeutenbe Aufregung ab unb bie gtoei $aupt*

Parteien erfcbienen in bemfelben ungefähr in gleicher Stärk. Det
®roge 9$ath beftötigte bie ^ro»iforif^e Regierung mit geringer
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&bftnbetung unb Wä&ifc gu l&efanbten Ott 'bie Sagfaftung ben

Dr. Dietyelm *•* ßacfan unb aiuguffin öetföart, wety teuerer

fur§ guvot gegen bie alte (Regierung unb bie 3efuiitn eine Webt

gemalte*, bie wie bur$ biete Unwifltntyeit in 23egug auf ben Or*

ben, fo bw$ j>olitifc$e ßeibenfc&aft ficfc au$gei$nete. Der ©er*

faffungäraty verfammelte flcfc am 23. Degember, wählte ben

mit afifeitigem 3utrauen umgebenen neuen ßanbammann gum

^räflbenteii, lieg fi$ bur$ einen engern Qludfdjug ein öerfaf*

ptÄgftfrojeft vorlegen, in welkem e$ wefentlicfc barauf abgefe^en

war, ben fiberwiegenben (5inf(u§ be$ alten grofen ©egitfeä

©djtotyg, ber föon feit Sängern fyer ba$ SRifjtrauen unb bie (Eifer*

fudjt ber anbern JBegirfe hervorgerufen unb Wa$ erhalten tyatte,

wenn nic^t gang gu brechen, bo$ gu f$toä$en, gu Weitem 53c*

$uf jener »egirf in gWei neue »egirfe (@d&w$g unb 9lrt&) gc

tyeilt würbe, betyanbelte ben (Entwurf Dom 9. 3&nner 1848 an

jn meiern ©tyungen unb braute tyn enblidj am 23. gl Tl.

gut 9lb|ttmmung an bie ©egirfägemeinben. Die SBegirfe SWatdj,

(Einfiebeln, Jtü§na$t unb ©eröau nahmen mit großer SWe^rbeit

an 5 <3dWg, Möderau unb $fefftfon bagegen verwarfen. Die

3lnnebmenben brauten 5900, bie ©egner 5550 (Stimmen auf.

»ei fo migli$em (Ergebnig Würbe bie (Ridjtigfeit ber 3a&lung

angegriffen unb eine neue vorgenommen, in golge Welver ber

©erfajfungäentwurf mit 6215 Stimmen gegen 5844 verworfen

Würbe. Der IBerfafungdraty natym bann fein eigen SBßerf in

föevifton, jieüte ben alten gangen SBegirf Sd>w$g Wieber tyer,

befeitigte bie im erfien (Entwurf vorgetriebene Abwechslung be$

6i&e$ ber ÄantonSbefcörben in ben Drtföaften ©c&WW, ßa<$en

unb (Knflebeln, wonach alfo bie Ortföaft <S<$w$g 9Wetroj>oU

blieb, unb vereinigte bie gwei SBegirfe SBoQerau unb $feffifon

in einen Segirt : »#ö*fe". Die Äantonä * ßanbtgemeinbe war

f$o* im elften (Entwurf aufgegeben. 9lbwei$enb von ber üBer*

fajfung von 1833 garantirt biejenige von 1848 ben gprtbeflanb

ber Älöfter unb fieUt fie unter ben Sc^u^ M Siaatrt. Wo
abgednbert würbe bie neue $erfaffung von ber grogen SWe^eit

be* Öolfel angenommen (27. gebruar) unb förberü$ in 2lu$*
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fübrung gehabt. fDftlitärterrorÜmu« ttmrbe bei ber IRefonfti*

tuirung biefeS tfanton* nid^t angetoenbet; gefchäfriger war Me

^olitif^c tetnmifcbung ^ungerböhte'* alä (Reprafentanten, babei

boppelgfingig, äußerlich ben ($runbfctyen bet Legalität bulbigenb,

unter ber #anb bie 5ßarteigelufie ber rabifalen Dwofltion an*

regenb, hÄtföelnb unb förbernb*.

3n Untern>alben nib bem Salb langten aUf eibg. fteprä'

fentanten (Regierungärath Dr. «Schnetber Don ©ern unb ((teter

öruggiffer au3 Stargau an (30. ftofcember). Durch ba* aittlitar*

fommanbo lie§en fie bie tyroflamationen ber Jajfajung amtlich

beröffentlicben. SWit ber (Regierung tooUten f!e gunächfi in feine

Berührung treten; fianbammann 2lcfermann, ben fie in $rit>at*

befuch empfingen
,
wnahm bie Eröffnung , ba§ eine IRefonfh-

tuirung ber 8e$örben unerläfjli$ fei, bie bisherige (Regierung

nur all proDifortfcb anerfannt toerben fönne. tiefem fugte fleh

ber ßanbTatb, erflärte bie (Regierung felbfi alt protriforifö Mb
berief bie ßanbigemetnbe auf ben 12. Degember; fiatt an ge*

trohnter Stelle gu Styl an ber 9a, ttmrbe fie in ber $auptfird?e

gu ©tang abgehalten. fBerettd toaren Anträge auf Serfaffungä*

reformen fettend einer 9Cngar)l »freiftnniger® £anbleute aufgetaucht,

bie jeboch gur ©ebulb r>etn>iefen rourben. X)ic ßanbögemeinbe

fafjte wie anberroärtS bie »orgefchriebenen Dbebiengbefchlüffe ge*

genüber ber Sagfafcung, »S^lte neue £äupter, gum Sheil au«

ber Älajfe ber .eibgenöffifch geftnnten« 2Ränner, ben ßanbam*

mann 2ör;rfch gum ©efanbten an bie $agfa$ung. Den (Reprä*

fentanten toirb nachgerühmt, ba§ fie toeber unmittelbar felbfl

noc^ .bUT$ ^ SWilitar bie Freiheit ber Sahlgemeinben gehemmt

haben. 3umu*t>ungen feiten« einer zahlreichen Ojtyofition gum

dinfehreiten gegen bie ihr mißfällige ©ieberroabl be* frühem

SagfafcungägefanMen Jrang Duner gum ^oligeibireftor Ibiefen

fte ton ber £anb, obwohl mit beffen politifcben ©efinnungen

feinelroeg« einöerftanben. Ohne ©chroierigfett erfolgte bie (Snt*

* Ulrich : $er ©ürgerfrieg in t>er Sdjweij, 6. 704, »0 gu (efeit : „^un*

öerbü&ler Hebte Die öerftellunft unb beteitete man^c 6($nricrlflfeit im Stillen,

wo er offen bei ge^alttat baö ffioit fera<$,"
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Teilung bei kerntet nach SWafjgabe berfelben. $>ie im tfampf ge*

gen bie greifbaren erbeutete Kanone gab Sfcibroalben, »al« 53e*

»ei« freunbeibgenöffifcben (Sntgegenfommen««, unbegehrt an bie

(Regierung r>on 2largau gutücf. ©ie ©offarb in 3ug, fo tomrbe

^ier Dberfi 3t\$tx oon bem einen ber föepräfentanten über $or*

gange »ernommen, au« melden fester ber fogenannte ßanbe«*

toerrath«projefj ^er^orging.

Schnetter unb 33ruggiffer roanberten, $ur Einleitung ähnli*

eher Umwanblung, t>on !Ribtoalben nach Obroalben (3. $ejember)

;

folgenben Jage« Drbnete bort ber ßanbratb bie (Refon|tituirung

ber 8anbe«ber)örben an; eine aufjerorbentliche ßanb«gemeinbe,

oben auf bem ßanbenberg gehalten, führte fie au« burch SReu*

toahlen unb burch $(nnahme mehrerer 2U>änberungen an ber 93er«

faflung, unter benen bie 9lbfchaffung ber ßeben«länglicr)feit ber

hö^ern $mt«|teUen h^^orragt. Buch hto würbe ein 2lbgeorbne«

ter gur $agfa$ung ernannt. Die ßanb«gemeinbe fchlofj ffleprä*

fentant ©ebneiber mit einer töebe, bur(h welche er ba« gute SBolf

Don fRibroalben $u belehren fudjte, ba§ e« grunblo« feine 9Mi*

gion. feine Freiheit unb [Rechte unb feine fantonale ©elbftftön*

bigfeit in Oefahr geglaubt b*be. $)a« $olf hörte mit entbBfj-

tem Raupte $u, fagen bie (Repräsentanten tn ihrem SBericht an

bie $agfa$ung. $>a« ßob freunbliehen unb parteilofen SBeneh*

men« ärnteien bie IRtyräfentanten, Dornemlicb Dr. Sdjneiber, auch

in Obroalben. (5« roirb ihm nachgerühmt, ba§ er „bie ©Uten

unb (Gebräuche unb bie Denfroeife be« alten 6tammt>o(fe« ber

(übgenoffenfehaft « ju roürbigen oerflanben habe; im ©egenfafc

Don ftepräfentanten in anbern Kantonen b flbe er unterlaffen,

einen »frürmifeberen gortfcbritt« ein^ufchlagen , bie Verfolgung««

fucht gu roeefen unb einer an ftch fcr)füaeben Owofttion auf bie

©eflel ju verhelfen*. Slber auch (Repräfentanten roaren mit

bem IBolf aufrieben; fle rühmen in ihrem Bericht, »ba§ ba«

#olf t>on Obroalben bie ©ahn gu gortfebritten in ben bi«her

* Ittrty, im angeführten $u<$, 6. 690.
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ftobilen ftaatlidjen 3^nb«n gebrochen unb ben foIgetDid^ttgcn

©runbfafr, fein Hmt auf ßeben«$eit 8« oerleiben«, aufgehellt

habe. #on nun an ergriffen bie jungem SWänner, ®irj unb

^ermann, ba« (Ruber be« fleinen ©emetntoefen«. ganbammann

©rüstig, einer ber ©iabilfteu unter ben Stabilen, fyatte fc^on

oorangehenb burch Eingabe an ben Sanbratb bie <£ntlajfung t>er*

langt unb foldje unter banfbarer Hnerfeunung fetner vielfachen

SBerbienfte erhalten. 3n befcheibener 6tifle unb roobl nicht ohne

»angtgfeit beobachtete oben am gu| be* Sitli« ba« Älojtet (En*

gelberg bie neuen Dinge in ben untern Jätern ber Urfötoei* j

burch $erfiänbigung mit ber (Regierung oon Dbtoalben unb un*

ter 3ußimmung be« eibg. ffommanbo'« ^atte e« fleh oon ber

Dffupation to«gefauft; unglücflieber Seife aber beherbergte e«

einige fatholifche glücbtltnge au« bem 9largau $ al« biejj gu Obren

ber (Repräfentanten fam, oerlegten fte (ber eine berfetben, (Peter

SBniggiffer, fältt ju ben letbenfchaftlichften ©egnern ber fatho*

lifcben ffonferoatioen feine« Äanton«) eine ßompagnie Strusen

in ba« Softer *.

SBom €>t. ©ottharb herab roaren in Eitorf bie €>»nber*

bunb«truppen »on ber (Sjpebition nach 2*ffitt gurfirfgefommen

(24. fRooember) $ gleichzeitig toimmelte e« bafelbft oon politifchen

Flüchtlingen. (Räch ber Äapitulation verloren fleh beiberlei ©äße.

Die (Regierung berichtigte burch $ro!(amation ba« $olf oon

Urt unb empfahl ihm gerotjfenhafte (Erfüllung ber eingegangenen

Verpflichtungen. Dr. Srümptt oon ©laru« unb $aul 2Rigo au«

Sern trafen am 4. Dezember al« eibg. (Repräfenianten ein. Die

»erfaffimg«ma§tge (Regierung roodten fte nicht al« loirflicbe nnb

Metbenbe (Regierung anerfennen, fonbern oerlangten oon berfel*

ben, rote e« anbertoärt« gesehen, bie SReubefteöung ber SBehdr*

ben unb gu biefem £tot& fchleunige (Einberufung einer 8anb«<

gemeinbe. Unter ber £anb toaren fte bemüht, ba« in Uri »fpar*

fam au«geftreute liberale $rin$ip p unterflüfcen* **. ©ehorfam

* 2Ban toergleidfce hiermit bie fcfolgetoä&runa. an S^treijer unb &u«15nber,

in ben brei borangegangenen Sänben biefec @ef$i$te, unb wa noä> in biefem

bierten ©anbe &e$ügtt$ bet ttußtänbet folgen »4rb.

** SBorte tyrei eigenen Beriete* an bie tagfafrung.
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Würbe bit ßanbägemeinbe einberufen unb gehalten, wet$e bie

vorgetriebenen ffiiberrufe leitete, eine jwoDiforifcbe (Regierung

Don fönfjebn 2Jfttgliebern gumei|t au« ben »fyarfam 9fa«gefheu*

ten« wählte unb bie <Berfajfung«reoffion einleitete (12. De*

gember). 9Tu« ben al«balb entworfenen ©runbgtigen ber neuen

©erfaffung Waren folgenbe wefentltdje Sorföriften gu entnehmen:

9(bf*affung ber ßeben«l*ngli<hfeit ber SlmtSfteHen ; Sluflteflung

eine« 9tegierung«ratbe« mit periobifcbem 5fu^tritt an bie <§tefle

ber SnflrafHontfommifjUm unb ber Sorgefefcten* Remter, Welche

mit einzigem Auslug berjenigen be« ßanbammann«, be« $tatt*

kalter« unb be« ©dcfelmeifler« aufgehoben würben; Deffentlicb*

feit ber IBerhanblungen
, Äbföaffung be« gebeimen (Rath« unb

bei geheimen dkricbt«; anbere Einrichtungen im SinangWefeu.

Sine gWeite 8anb«gemeinbe genehmigte biefe Serfaffitng (19. De*

gember) unb beftetlte bie neue (Regierung mit bem ungewohnten

3fort«titel. %tyt folgten bie ffiahlen eine« neuen Saubratbe« unb

bie ©efteHung ber ©efanbtf^aft gur Sagfafcung. beffen freu*

ten fi<h bie (Repräfentanteu 5 fte freuten ficb, bag „bie fteijlnnigen

demente geWecft, bie ftabitften Dinner befeitiget unb ber ®ruub

gu einer beffern 3wfonft im Danton Uri gelegt9 Worten. 60 ihr

Beriet an bie Sagfafcung. Da« ©off Don Uri lie§ jlch, Weit e«

mufj te, bie neuen (Schlagwörter unb gormen ffir einige 3«t ge*

fallen.

fBatti« hatte bie gleiche gewalttätige Umgeftattung gu be*

flehen wie greiburg; bie dharaftere Wie bie Sujtinbe in biefeu

beiben Rantonen hatten biete Bebnlicbfeit. Dort wie tytx eine

weit äberwiegenbe Mehrheit oon ^Bürgern fonferoatioer ©efinnung;

bort wie ^ier treue fatholifdje ©efinnung, bie aller Verführung

auf bie Abwege einer gtäugenben 3rceligton ihr Dhr berfdjtoi

;

in ©afli« wie in greiburg tiberwunbene flufrübrer, längere gett

flüchtig ober in ben dfefingniffen; in ©afli« unb ftreiburg ent*

fcbloffene Scanner unter biefen, Welche ihr 3M f*ft im 2luge unb

ben 2Rutb hatten, e« auch mit ben geWagteften Mitteln ju Der*

folgen; bort wie hier eine ungufriebene SRinberheit, auf welche

bie £äuj>ter ber Dwofltion $ät)Wn fonnten, fafl« fle nur Wieber
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öffentlich aufzutreten im gaOe fein roürbert; im SaUi« roie in

greiburg roaten biefe Häupter grfl§eren Ztyxii etngefletfchte ®eg*

net unb $erä$ter bet fir<h(uhen 3«ftänbe tote fle feit 3ahr&utt*

betten beftanben, bat)et im fchneibenben ©egenfajje gu ben teli*

giöfen ttnfchauungen be$ 93olfe$ ; 2öallt$ tote Syburg feilte ba$

©efehief ^aben, burch bie gleiche militanfehe straft, ben metjtge*

nannten Dbetfien töilliet, jut Umfetjt auf bie 2öege bet fchroei*

jerifd)en ÜRehtheit getrieben $u »erben. (Sntroebet blieben bem*

nach bei folgen ©egenfäfcen im ©alli* bie oetfajfungSma'fHgen

93er>örben ttoj ber Dffupation butch bie Stufen bet $agfa(ung

in $efianb unb ttnfet)en, obet e$ tonnte, fall« bieS bem $tup*

$enfommanbanien unb feinen Slufttaggebetn nicht genehm war,

nur bet bewaffnete 3luf{knb $u bet etfehnten neuen Drbnung bet

2>inge fühten. liefet lief? roirflich nicht lange auf ftch roatten.

Botangeeilt in ben tfanton gegen ben äufjetlich »etfünbeten SBil*

len be$ fcioiftonäfommanbanten, roiebeterftanben al$ Äon>$ unb

mit feinem alten gelblichen gegiert, begannen bie 3ungfct)roei$et

ihte Machinationen bei Umflutjei unmittelbat nach 2lbf<hlu§ bet

Kapitulation. 93on 2ftontt)er; au« lub iht Äomite burch Aufruf

oom 30. Kobember, »ba$ ßanb oon bet ttojtlofeften 2lnar$ie gu

tetten", auf Donnetflag ben 2. Dejembet gu einet 93olf$oetfamm*

lung nach Sitten ein, gum bereiten 3toetf bet 2Bat>! einet pto*

oifotifcf)en Äegietung unb anbetroeitiget butch bie fchroietigen

Umfiänbe gebotenet 33ef<hlufjfaffungen. 9taf<h jog ba$ tfomite,

„an bet ©pifce eine« #orp$ oon greiroilligen* (bejfen eigene

©orte) nact) Sitten * roatf ftch ootläufig felbft gut ptooifotifchen

* fRittfet »ei§ fi<& begügii$ biefer Vorgänge faum mit Slnflanb burcfyunnns

ben. ßr behauptet (©. 89 feine« 93ü$teta«), er &abe ben Oberfr SSarman mit

einer Äompagnfe <S<$arffd)ü>n unb einer Äomyagnte 6appeur* befe&Iigt, Sit*

ten gu befefeen, „um jeber möglichen Unorbnung üorgubrugen", gibt bann aber

felbft gu, ba§ bie ftreif<$aarler feinen Gruppen guwrgefommen , gegiert mit

bem etbg. Hrmbanb Sitten unb baö bortige 9tegierung«gebäube befefrt fcaben.

2Ba8.mu§ ein auf Orbnung. Disziplin unb geroiffen&afte Iruppenfityrung no<$

etmaS tyaltenbed 23olf t>on foßjer Äommanbantföafi benfen? $atte benn Ottttfet

in feiner gangen großen ©toifton feinen anbern Offizier al* einen SBaOtfer gur

©efefcung »on ©üten unb feine trugen finben fonnen, »el$e
.
»enigfren« fo
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[Regierung auf unb (ub ben Stabtrath f<hriftli$ jur (SrfWrung

ein, ob er mit biefem Vorgehen einoerfianben unb geneigt fei,

gemeinfchaftlich mit bem Äomite für bie £anbhabung ber öffcnt*

liefen Drbnung gu forgen. & roaren $ignat, ^orti unb gillieg,

befonnte UnterroaUifer, bie Unterzeichner tiefet Slfte«. $er Stabt*

rath antwortete ablehnenb unb au$roeid)enb guglei^: ba$ Äomite

anerfenne er n
!

cbt$ für £anbhabung ber öffentlichen Drbnung

motte er gemeinfam mit ben öefe^l^^abern ber eibgenöfftfehen

Srup^en roirfen. 35om Staatärath, ber oerfaffungämftfjigen JRe*

gierung be$ Danton«, nahm bad ßomite feine ftotigj ber #om*
manbant ber gretroifltgen umzingelte mit einem $etafcbement ba$

töathh«u$ unb forberte ben Rangier 2lllet gu bejfen Uebergabe

auf. $iefer lehnte fle ab unb erflarte, er roerbe nur ber ©eroalt

.

meinen 3 an bem $ort?anbenfein biefer roar nicht gu groeifeln;

21üet unb bie übrigen {Beamten unb 9lngeftellten oerliegen baä

IRat^au^ ba$ nun fofort oon ben 3ungfcbn>eijern befefct rourbe;

ba§ pe nur ber ©eroalt gerouhen, befugte 3<wS urfunblict). 3«
gleicher 35>eife unb in Beobachtung ungefähr berfelben (Sntlaflungä*

formen für ben bisherigen Berroalter rourbe bie Staatefaffe gu

#anben genommen, biefe oon 3°fel>h Sorrent. So fauben fleh

bie tfeefften im ©eflfce ber IRegierungäg eroalt, bem Staatsrate)

unb bem Stabtratb gegenüber. Olm folgenben Sag roar fleine

©oltöoerfammlung unter ßeitung oon DWorig 93arman, bem bie

DowelßeHung gu ©unflen fam, gugletcb SIbjutant be$ $)ioiflo*

nM töifliet unb ßeiter ber (Reaftion, gugleich bie Teerte £anb

M eibgendfflfchen ßjefutorä unb ber tfopf Ux Berfcbroornen gu

fein. $)ie 3ah* Slnroefenben roirb gu 300 angegeben, unter

i^nen 215 oom ftlüchtHngSbafaillon; über Sitten hinauf roar

nämlich bie (Sinlabung gur 95erfammlung nicht oerfenbet roorben *.

fd^neDC marföfrt mären al* bie 9frctfd?üär(er V unb warum ließ er biefe nt$t

entwaffnen, na$bem er i&nen aeboten &atte, ftä) am Sage borber aufjulöfen?

Seine begüglictyen ßntföulbia,una,en (Seite 90 am angeittyrten Ort) Derberen

fia) bi« in** £ä$erU$e.

* Sir fc&öyfen aud f$riftlid;en Vufgeidmunaen eine$ Sttafliferd. Ulrich gibt

au$ Sttern SRittyetfongen bie $aty ber Jörifeberfaramiung gu 1000 an. JCelara»
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$ier bei öolk 3*$aft bet *on biefet SMammlung «efafite« Um*

ftutibeftlftfle: ©roger Otaty unb ©taattraty finb al* aufgellt

etflfat; bie 3mmunitäleu bet ©eijili^feit aufgehoben: geijili$e

- unb bütgetlia> gunfhonen (tnb föleajtetbing* «nftertmto; ba*

«Bermögen bet ©eitflufcfett, ber tfläftet unb übrigen religiöfen

Äctyotarionen ttetben unter Dbetaufftä)t be# Staate« gefteHt unb,

je naa) ©ebüifnifi, au$ butch ihn twrtoaltetj bie bet Olbtei 6t.

SWotia unb bem Äloftet auf bem grofjen ©t. »ernhatb *uftehe*

ben $fantftunb*Äollatuien ftnb benfelbeu entjogen 5 bie 9tegie*

tun« ttritb übet bie Beteiligung bei fltöjkt unb teli^idfen ffot*

Rotationen an ben jüngjlen politiföen ©reigniffen eine Untetfu*

$ung anotbnenj bet ©tofje ffiaty ift befugt, btejenigen Äldfter

unb Äotyotatwnen aufgeben, beten gottbeflanb et mit bet öf*

{entliehen Dtbnung aW unneteinbai etadjten nmtbej Don 1844

an gu te$nen, toetbeu bie but$ bie $olitif<hen (Steignijfe ent(ian*

* benen flriegtfofkn unb bärtige §<hablo$haliungen fomeX thun*

li$ ben ffldjfctn, ben teligiöfen Äot^otationen unb benjeni|en

geglichen unb Weltlichen $etfonen aufetlegt toetben, bie jie »et>

anlagt haben* tte naa) bem 1. SWai 1844 etlaffenen ®e{efre,

&efd?lüjfe unb Uttheile, ftnb, inbegriffen bie politif$en $tojebu>

teu, fammt ityten folgen aufgehoben (sont m\B au n6ant)$ baä

öffentliche Uuietrity** unb <£tjiehuug$njefen nntb, ootbehaften

bie bet ®eijHi<hfeit in Söejug auf ben ffl*ligionäunteni$t jujie*

henben S3efugniffe, untet bie 2lufftyt M Staate« gefteUtj «n

Saufe $e§embet« fofl jut 2öahl eine« fonflituitenben Otogen

töathe* gefchtitten toetben; beffen $mt«bauef iß, ohne ^tajubij

für bie foigenben ßegi«latuten, auf fünf 3a^te fefigefeft; bit

©ro§tath«mitgliebeT fallen unmittelbar but$ bie äöahtoerfamm-

lungen unb nad> bem in bet 93erfafiung *om 3. 2tugufi 1839

bejtimmten 3aWeHtoei^ll"§ getoäjlt toetbenj bie ptotrifotifche

SRegietung tvitb ben Umfang bet ffiahfoetfammlungro na<& Ärei*

fen obet nach 3ebnen feftfeften 5 bei ©tofje Olatt) foö fofort jur

SBat>l bet (Regierung föteiten; in ©emäfiheit be« Jagfafcung«*

gea$, tcr au$ 2luftwg Ux ^Regierung wm SBaaM zugegen »at, foraa) fl(h in

einem fpätecn 8tepiafentantem©erid>i Ober bie £al>l gar nld)t au««
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beföluffe* bom 3. September tofrb ber Orben b€t Jefuiten im

tfanton 2öaüt§ aufgehoben; bie $erfammlung empfiehlt bem

nädjften ©rofen (Rat^ bie unentgeltlid^e (Sinbflrgerung berjenigen

SÖetoofcner *on ©aflt«, »toel^e für bie Sert&eibigung ber Hbera*

Ien ©a$e bie ©äffen ergriffen &aben.«

©o lautete ba$ «Programm für bie 3ufunft ber alte» Ute*

jmblif ©alli$. gür ben $lugenblicf foflte bur$ eine oon ber glei*

$en SBerfammtung befteflte probiforiföe (Regierung ton ffeben

SWitgttebern geforgt toerben, an beren ©pifce 9Wori§ $arman

gefleOt ttmrbe. ©efammte SWitglieber toaren auä bem Unterioatti*

ober ©itten gebogen, nur eine«, granj ffafoar 3enruffinen, au«

bem ObertoaQU (oon fieuf); »on brei Su^leanten mar einer

au$ 3Rartina$, bie anbern au£ ber ©egenb ootr ®ttten. Die

©etoäfylten tourben für bie golgen e^er aöfdftigen fcble&nung

t>erantoortli$ erflärt. $)iefer protHforiföen Regierung tourben

über^i« ©oüma^teit für beliebige« gefefcgeberiföe* (Sinföreiten

in Sailen »on 2>ringti$feit erteilt.

Unterbeffen toar Dberji Süfflet in ©itten eingerütft, zeigte

fcol>lbere$neten ttntoiUen, baf ein mit ber etbgendfftföen 8rm*

binbe benxiffneteä &otpä gefragt, bie (Regierung gu ftärgen; mit

ber €>adje fefbft aber einoerfianben, lenfte er biefelbe, fotoeit eö

oon t^m abging, in fotyer ©eife, ba§ bie legale (Regierung tddft

me^t bleiben fonnte; $>er Staatsrat^ befölofc tiirHic}, feine ©e*

»alt w bk £fotbe einer Bprooifwiföew flommifjion« oon fünf

ÜRitgUebern nteberjulegew *, bie unter ben jetyh oon ber

©olteoerfammlung befteOten 3W4nnern befanben; allein ledere

liefen ft$ baS ni<$t gefallen unb ergriffen ba$ ©taatäruber in

Sofljatyl, Dtfrcfc eine jproflämation 00m 3*. $5e$ember festen ffe

ba? %M oon» iftem (Regierungsantritt in Äenntnig. (RMet'ä

$)*ypdtQÜt iß aigenfAIHg: er bonnerte mit gebier unb SWuitb

gegen ba* Borgeln be$ 3ungf$tt>eijetfomite
,

$, um ben läfHgen

Sortturf Don abjule^nen, bag ßeute im eibgendfjtföen ©olb

* $xotofoU ber eifcuna vom 3. ©ejember ; in bemfelben refenrirt ber

etaat«rat^ <tüe Gewatt, faU« Me Don i&w beje^ncttn SÄttßue*« aud frgenb

welken ©riüiben nity in gunttion treten würben.
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bte (Resolution gemadjt, tfcatfa'djU^ lag itym ba$ ©efdjeljene

gan$ rc$t. ©a$ er tioc^ jtoeifetyaft gelaffen fcaben mo<$te, baä

ergänzten brei tHe)>rdfetitanten ber Sagfafcung, Sranäcini au«

Steffin ,
Delarageaj au$ SBaabt* unb Dr. grei son 93afeüanb,

von ©aleer au« ©enf, SRttglieb ber fojialifhföen $ro)>aganbaf

ald ©efretär begleitet. $>iefe träfen tanten [prägen unserroeilt

bie Slnerfennung ber j>rooiforif$en {Regierung au$; fie jogen ba*

burd) bie eibgenöffifdje Hrmbinbe a($ SBeifyeug $ur (Resolution

DöUig ju (Styren. €tolj auf folgen 8$u$, serfünbete ft$ bie

pro&iforiföe (Regierung in einer feiten 2lnfora$e an Ui #olf

alt einige retymäfjige Oberbefcörbe (7. $>ejember), na^bem fie

bereit* brei Sage jusor bie »erfaffungämäfjig getreten $rd|iben*

ten ber breijefyn 3*^en abberufen unb neue (Rrgierungöfiattbal*

ter an ityre ©teile gefefct fyatte. Unserföoben erlieg fie aud>, in

Sott&iefyung ber ©efölüjfe ber ©olföoerfammlung , ein Defret,

baä ben Orten ber Jefuiten aufgebt, ifynen unb ifyren B tMffiliir*

ten« augenbütflid) ben Danton $u »erlafjen gebietet unb tyr im

Danton gelegene! ©eftytbum bem ©taate&ermdgen einserleibt

(9. Dejember); einen SWonat foäter rourbe biefem 93efölu§ 93ofl*

gug Serföafft fcurd) bie Wufforberung an 3*ben, bei ifym liegen*

M (Eigentum ber 3*fuiten ber Sefyörbe abzuliefern, fotoie an

adfällige 6cr)ulbner berfelben, bie betreffenbe <S$ulb genau an«

gugeben. 5)ie 3efu^en fd&ft Ratten fogleicfc nadj 2lbfcr;lu§ ber

Kapitulation ben Kanton »erloffen unb fi$ na$ Statten begeben.

21uf ben 16. Dejcmber toutben bie Stallen angeorbnet, auf

toel<fce jebem (Regierungäflatt&alter ein rostiger (Sinflufj babur$

• Delarageaj erf^etnt xeit ©arman in me^rfa^er Stellung. 2U* gtiUiet

in Sitten anfam. traf er jenen ftreunb an, ber ifcm bemerfte, er fei fcier nur

„eo curieu". 3m fflepräfentantenberiebt vom 8. ©ejember föreibt fcelarageaa

felbfi, er fei naa) Sitten gefommen im Auftrag be$ Staatörat&S t>on SBaabt

unb er &abe ber „93olf$berfammlung" beigewohnt, 9ia$bem biefe bann unter

folgern gewichtigem 5*eirat$ bie Umwälzung befl Äantcnä in (Sang gebraut, m>
pfing er ba$ Ärebitto all eibgenofftfaVr JReferafentant. Nebenbei figurirt I)ela»

rageaj mit bem ©rab «ine« eibg. ©berfilteutenante ale gum Stabe ber erften

$ivifif>n (9UUiet) gefcorenb, unb bo<$ tonnte er ale curieax in Sitten um^er*

feajieren.
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eingeräumt toar, bafj et ba$ gefammte SBüreau borfölagen fonnte:

bie be$üglid)e löerorbnung fcfylog au$brücfli<fy bie ©eiftli^en fcon

jegli^er Söaljlfa'fjigfeit aud. $)te Sailen fielen in groger 2Rer)r*

fceit $u ®unjien ber rabifalen IReaftion auä. Sttitglieber be$ fon*

ftituirenben ©rofjen 9totye$, roel$e als Urheber be$ Söiberftan*

be* gegen bie Sagfafcung angegeben roaren, rourben t»on ben

üBerr)anblungen ber 93er/örbe auägeföloffen. 91o<$ im Saufe Detern*

ber$ rourbe bie (ÄetHfton ber 95erfaffung burdjgefüfyrt. $)ie neue

93erfaffung (»om 10. Januar 1848) erfdjeint in ber ^auptfadje

al$ eine 93ejtatigung ber oom töetoolutioneflub unb oou ber pro*

fciforifdjen Regierung aufgehellten ©taatSgrunbfäfce; batyer rourbe

bie in ber S&erfaffung oon 1844 ausgeflogene (Garantie ber

|Re$te ber 2Belt* unb Drt>en$geifUi$feit unb be$ 93e(ianbc$ ber

Kapitel unb religiöfen Korporationen, foroie bie roirffame ©aran*

tie für bie religtöfe (Srjtefjung ber Jugenb in ben Kollegien oon

©itten, 6t. SWorig unb S3rtg, auäfcbliefMicfy burd> ©etjilicbe, be*

fertiget, bem *8if$of unb ber ©eiftlicfcfeit M OteprafentationS*

unb ©timmre^t im ©rofjen 9iatt> entjogen, bagegen biejenige

23efHmmung ber öerfafiung oon 1844 aufregt erhalten, reelle

• im Uebrigen bie @ei|ili<r;en von ber Seffeibung roeltltdjer 9lem*

ter audfötiefjt. (Sä rourbe bemnad) bie 93erfajfung in religiofer

93e$ier;ung auf ©runblagen gefteüt, toelcfye benjenigen ber frühem

©erfaffung fdjroff entgegenftanben. 5lber aud) in einer anbern

Sejie^ung roar fie bem (Seifte be$ 2öallifer 93olfc3 ganj juroiber

:

»är)renb bt$ ba&in bie 3e(nen ober ©ejirfe fld^ bureb felbftge*

toät)lte S^^nenrät^e, bejtefyungeroeife beren ^rafibenten, regierten,

t»erliel> bie neue ©erfaffung ber Regierung bie üöefugnijj, in jebem

93ejirf einen- Don ttyr felbji gemalten $räfeften (Ütegterungäjktt'

kalter) aufgufteüen, entjog bem 23olf baä vorbehalten getoefene

üte^t ber $lbjiimmung über bie ©teuer* unb ftaturalifationäbe*

trete unb machte alfo namentlich in 53e$ug auf ginan$fragen ben

©rofjen (Ratr) fouoerän; bagegen gab fie bem Solfe baä Ötecfyt,

ju jeber Qtit eine 33erfajfung$remfton oerlangen $u fönnen. $>ie

^Repräsentanten ber Sagfafcung belobten ba$ 6rgebni§ unb era$«

teten, bafj biefe neue 93etfaffung, in Serbinbung mit Den ©äfula*

3>U @*toeij. IV. g
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rifattonSmafjnahmen, bcm tfanton 2BaQi$ in Wenigen 3«h*en eine

ehrenhafte ©teile unter ben Äantonen einräumen toerbe, ta roel*

$en „bie Demokratie jtch im gortfdjtitt beftnbet
a *.

$>iefe $erfaffung rourbe mittelfl 93olf$abjiimmung t>om

16. 3<wuar 1848 gum ©runbgefejj ei^oben burch 7916 annet;*

menbe gegen 664 oertoerfenbe Stimmen (öeoölferung im 3a&r

1846: 81,524 $ (Stimmfähige eben bamal* 20,360). Haf^u
brei günftheile ber Aftiobürger ^aben (tc^ bemnach Der XtyiU

nähme an ber Abflimmung enthalten. 3roiWen all ber obrigfeit*

liehen ^ättgfeit t>on fantonalen unb föderalen ©taatä* unb

SWilitärperfonen, toelche oben erjagt ift, belufligten jt<h bie 93c*

fafcungätrmtyen an bei Aufrichtung eineä Jreiheitäbaumcä in

©itten, ben ein 23olf$haufe bafelbfi beharrlich ^aben roollte, unb

ber ctfl bleibenb oerfchroanb, nachbem ihn ber Sürgermeifier ber

©tabt breimal hatte entfernen laffen.

dritter mfönitt

Die Xagfafyung. Die (Öelbfragen. Die ÄrtegSfofren ben fteben ©tanben auferlegt,

(fcryreffungfl * unb «Styoliariondbefrete in ftreiburg, Sutern, SBaUiä; feefe (Griffe

auf Äird&en* unb Äloftergut bafelbfi 93efonberc Kontribution ber StSnbe bleuen*
*

bürg unb 9tppen}eQ 3 ^ Vorgänge in einigen anbern Kantonen bei WuSbrudj

bed Kriege^ waljrenb unb nach bemfelben. Der 'Mufrufyrprojtjj in ©t. Galten.

Der SonberbunMfrieg ein WeligionSfrieg. (Sern Oftober 1847

bi« ftrübja^r 1848.)

©ahrenb bcm üflarfd? ber 3^>ölfcr Armee unb ber ©efefcung

ber ©onberbunbäfantone blieben bie Jagherren oerfammelt in

Sem, halten feiten ©ifcung, oerhanbelten mehr in »ertraulichen

ftonoentifeln ben roei'tern ©ang ber $)inge je nach 9Wa§gabe ber

täglich einlaufenben Berichte, liegen bann bie tongebenben 2ln*

flehten burch bie befannte ©iebner*5tommiffton in offizielle Jorm
bringen unb bejieüten, fobalb einer jener Äantone befefct roar,

bie in benfelben ab$ufenbenrjcn ftepräfentanten, beren Söirffamfeit

bereit« im »orangehenben Abfchnitt berietet roorben, empfingen

* ^eri^t ber «eprafentanten an bie Xagfafcung oom 20. Januar 1848.
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iljre tforrefronbenjen unb ©eridjte unb erteilten je na$ ßrfor*

bernifj nachträgliche üöeifungen unb ÜBefetjle. Ratten bie ©cfanb*

ten bet ftegenben Kantone no<$ roenige ffiodjen $ut>or nid)t ofyne

fdjwere Sorgen auf bie übernommene Aufgabe einer bur$ SBaf^

fengewalt aufyufütyrenben ©ieberoereinigung ber au« ben gugen

gegangenen (gibgenoffenfcfcaft tfcre »liefe gemorfen: fo motten

fle P$ jefct pergnügt bie $änbe reiben äber ben fo wohlfeilen

ftaufeä errungenen Sieg; bie greube tou$d $um Uebermutty unb

ber Uebermutf? machte fte ijaxt. gür ben Krieg Ratten bie $ag*

fafeung roie bie einzelnen Kantone Diel ©elb nothroenbig; bie

teueren überlieg bie 99unbe$bet)b*rbe ihrer eigenen fönfic^t; für

bie Bebürfniffe ber 3entralfaffe aber i>atte ber Vorort fogleich

nach bem er?en Aufgebot (27. Dftober) bie oorfchufjmeife (Srtje*

bung eined bo^elten ©elbfontingent* bei ben Kantonen (gr.

1,243,180), unb, ba toorau£$ufefyen mar, bafi biefe ©elber lang*

fam eingeben unb roohl auch faum genügen mürben, bie 9luf*

nähme eine* Slnleihenä t>on brei Millionen ©chroeijetfranfen be*

f^loffen; boch baä Untere gelang nicht, ba ben ©elbmännern c$

weniger an ber Vertreibung ber Jcfuiten a(3 um Sicherheit Don

Kapital unb 3*nfcn Ö«l*g«n mar, bie flc jur 3eit nicht bortyan*

ben glaubten, (SS hatte bedfyalb vorläufig ber Danton Vern mit

einem Darleihen oon fr. gr. 526,166. 66 Öfy. ber erföityften

Vunbeäfaffe nachhelfen müffen *. $)iefe ginan$oerlegenheiten blei*

benb §u orbnen, griff bie Sagfafcung gur Sludfcbreibung einer

Kontribution, gleich alä märe ein internationaler Krieg auäge*

fönten morben. Die ©iebner Kommiffton hatte auch hierüber ihr

©utachten vorbereitet, unb ber eibgenöfftfehe Krieg^ahlmeifter
1

©täntyfli, zugleich britter ©efanbter be$ Stanbeä Söern , bei ber

eintägigen Verhanblung ^nterim^raftbent ber Sagfafcung, be*

grünbete e$ burch einleitete IRebe: bie Kommiffton fcfclage toor,

* 93cm Statte fic^ fjie$u in fttittn in 5Pcre(tfd>aft ßefefct, inbein e§ meljr

benn 2 SJliUionen ^ranfen $ur ftüljrung bed Äriegeö flüffi^i gemacht fyatte.

lieferte &aar ju biefem ^rotd, ba* eigene ©elbfontingent oon ftr. 300,000 nidjt

geregnet, 2,126,795 ftr. 5 9tp. Saarföaft. SBottte bur$ jene üorft^t ein

Ärfe«, auf eigene ftauft, au$ o&ne 3wöJfcr*3Re^r^ett, mötjlid? gemalt werben?

6 •
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ba§ bic tfoftett, Welche ber llibgenoffenfchaft B bur<h bic (Sjefirtton*

erwachfen, Don denjenigen getragen werben, welche biefe SJlafc

regeln hervorgerufen haben ; ber Antrag fcheine gerechtfertiget nach

bem ©runbfafc, wer ba$ ©efefc breche, ha&e Dle Solgen

djeä gu tragen unb für ben barauä entjtanbenen Stäben (hfa£

ju leijten; wie ber $orfchlag restlich begrünbet fei, fo genüge

er auch ölnforberungen ber SBilligfeit; benn alle SRittel habe

man oerfucht, um bie betreffenben Äantone toon bem ©onber*

bünbni§ abzubringen, aber nirgend h<»t>c n™n ®er>ör gefunben;

im Leitern biene e$ $ur ©efriebigung „beä töechtSgefühlä ber

Nation 0 ,
ba§ diejenigen, burd) beren ©tarrftnn fo oiel Unheil

entflanben, nunmehr auch bie tfoßen tragen, wobei übrigens ben

beteiligten Äantonen vorbehalten fein muffe, »ibrerfeitä wieber

bie Urheber be$ Aufruhr« ju belangen. 0 die 23ertheilung auf

bie Kantone nach ber ©elbffala werbe »orgefchlagen, um allen

baherigen £aber abjufchneiben. Einige Stänbe ber Mehrheit

erachteten: ber ©orfölag fei noch fc¥ milbej ba$ (Recht würbe

erlauben, bag man bie »Urheber ber (Rebellion* auch noch *>k

£alfte jener ftofien tragen laffe, Welche ben »bunbeägetreuen« $tan*

tonen $ur Saft fallen. 23afel*6tabt wiberfprach, Wied auf bie Un*

erfchwinglichfeit ber (Summe gegenüber ber 2lrmutt) mehrerer ber

betroffenen Kantone, auf bie bereite eingetretene (5rfchö>fung ber*

felben burch ih™ eigenen Lüftungen ; baä geforberte (Mb toür*

ben fie jwecfmafjiger für bie Jugenberjiehung unb für #ebung

ber mangelhaften (Rechtspflege oerWenben; burch bie Kontribution

würbe bie ohnehin fchwere Aufgabe ber neuen (Regierungen &ol<

lenbe unmöglich gemacht; nach bem glangenben ©ieg foQe man
einen aufrichtigen ^rieben anfireben; baju aber gehöre ÜRachftcht,

nicht (Mb; ber ftachficht Werbe baä 23olf feinen 93etfaü nicht

»erfagen; auch bie ©efchichte würbe cinfl rühmlich ihrer gebenfen.

dem entgegneten bie greunbe ber ÄommiffionSantragc : Wenn

auch nicht ju läugnen, ba§ bie Prägung ber floflen momentan

brürfenb falle, »fo Werben bie betheiligten tfantone an Erfahrung

gewinnen; fie werben inne werben, Wohin e$ führt, (ich geiftli*

<hen unb weltlichen ganatifern hinzugeben; fie Werben. bie poli*
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tif$t ßebre barau$ gieben, ba§ man nic^t ungefhctft in ber (Sib*

genojfenfchaft bie töuhe flöten unb ba$ Rannet be$ Slufrufyrö

gegen bie $agfa$ung pßangen fönne. a ftach folgen unb ä^nli*

$en IReben folgte ber 93efchlu§ oom 2. Degember: Den fieben

Kantonen jtnb alle tfojlen auferlegt, welche ber (Sibgenoffenfchaft

in golge ber «Nichtbeachtung ber Sagfafcungäbefchlüjfe erwachsen,

»unter ©orbehalt tbre$ föücfgrip gegen diejenigen, Welche jte

(jene Äantone) alö fchulbig finben mögen 4
; für biefe ßofien haf*

ten begeiehnete Äantone folibarifch, unter ftd) aber fahlen jte gur

©efammtfumme nach bem ©erhaltnifj ber ©elbffalaj auf (Rech*

nung baten jte bt$ aum 20. Dezember eine SWiflion granfen gu

bejahen ; ben (Reji, bejfen ©errag bie Sagfafcung nach genehmig-

ter €<hlu§rechnung bejlimmen werbe, ^aben fie entWeber ebenfalls

baar ober in guten Sitein gu entrichten ; bi$ nach »oller 3ah(ung

habe bie militätifc^e 93efefcung fortgubauern ] bie jteben Äantone

feien auch Richtig, für aflen Schaben (Srfajj gu leijten, pber oon

ihren Gruppen burch $lünberujig unb 3**|iöfung Don (Sigenthum

oerurfacht worben ift
Ä

. 2öie e$ mit ber Eerantwortlichfett ber

tfantone Neuenbürg unb 9lM>engell 3. % gu halten, welche ihr

2Jfannfchaft$fonttngent nicht gejlettt haben, Werbe bie Sagfafcung

fpäter bejrimmen. Der 93efchlu§ fiel Denen, welche feine$Weg$

ben Sortführern ber Mehrheit burch Die! unb Dünn gu folgen

gefonnen Waren, au$ gwei Srünben auf: Wegen ber außerorbent*

lieh h°&en ©umme, welche auf bie VII tfantone gu oerlegen

war, oon benen minbejienS oier gu ben Weniger bemittelten ge*

gahlt werben mufjten, fobann wegen ber ^rooofation gur (Rache,

welche in bemfelben lag. 3n «fierer SBegiehung warb muthmafj*

lieh berechnet, bafj bie jftiegäfojten runb auf gr. 4,150,000 frei*

gen werben, $r. 900,000 ungerechnet, welche bie €>onberbunb$*

fantone feit ben ßapitulationäabfchlüjfen für bie Verpflegung ber

93unbe$truM>en gu leijten Ratten. 93ei foäterer (Stellung ber

$auptre<hnung (1849) jteüte jtch ein noch ungünfiigereä gagit

berau«, nämlich ein tfofienbetrag oon gr. 6,140,781. 51

alter 2öahrunö- ^ *raf 5C - 20 - ^5 ßent. neuer ©ähtung auf
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ben tfotf*. $a« fanb man ftarfi benn ber trieft mar unb blieb

nid)t bie aOeinige golge ber befannten 93ef<fclüf[e ber verurteilten

Stantone, fonbern einer langen tfette von (Shreigniffen, £anblun*

gen unb Unterlaffungen , bei benen bie fiegenbe rote bie unter*

legene Partei betheiliget waren ; unbillig unter Hnberm audj

barum, Weil im gaUe eine« Nad)laffe« ber Setrag eine« folgen

nidjt aüein auf bie $tt>6lf Kantone ber «Mehrheit, fonbern auf

gefammte (Sibgenoffenfd^aft mit 3"^önfF *>e* fM«i Kantone Der*

legt roorben roäre, biefe felbft alfo aud) bei günfHgerer fBehanb*

lung mitbejablt haben würben. $ie Regreß Eröffnung fobann

rcar minbeften« ein Ueberffaß. $)te ehemaligen Sonberbunb«*

fantone mußten rote immer al« fouoeran gebaut Werben. #er*

möge biefer Souoeranetät mar e« ibrc eigene Aufgabe $u erroa*

gen, ob bie vertriebenen ober »erbrangten 2Ragiftrat«perfonen

oerantroortlidj feien ober nidrt. (£« mar nidjt nfltbtg, foldje«

ihnen $u fagen. 93ereit« hatte man gefeben, mit melier fieiben*

fc&aft einzelne ber ^rooiforifc^en Regierungen auf bie ehemaligen

£äupter unb böhern Staatsbeamten herfielen, um fie für miß*

fällig gefügte mebtjabrige £errf*aft $ur Strafe *u hieben unb

für alle golge „unfösblidj j^u ma<hen«. 2Bar ein (Sinfcbreiten

ber Sagfafcung am $lafc erachtet, fo hätte foldje« im entgegen*

gefejjten Sinne gefäehen foüen, nämlidj im Sinn ber 3n^rtoen*

tton gegen jebe $ernntroortlicbfeft«er?Iaruna. Den Sdwrfen, ber

ftd) am Staat«eigentbum »ergreift ober feine Stelle für eigen*

nüfcigen ©enrinn mißbraudjt, ben treffe bie Ihafenbe £anb ber

beleibigten unb verlebten töepublif, ni<ht aber ben (Sbrenmann,

ber in guten freuen unb unter ferneren Sorgen, Stöüben, Un*

annebmlidrteiten unb felbft (gefahren Dasjenige Dertbeibtget, toa«

er al« töedrt be« ©emeinroefen« erfonnt bat, bem er al« üftagt*

* 2>ie $5rte bfefer Äontribution freute eine fpStere 93era1ei<Üjuna, flu Za$t

:

€arbinien ^atte für feinen im %abx 1849 oofferre*t$n>fbria. unternommenen

(Unfall in Öjrerreufyfäe ßanbe unb beffen ftotaen eine Äontrioution oon 75 SJtil*

Honen fr. %x ju oe*af>fen; ba$ traf 17 ftr. 32 ßent. auf ben ffopf, atfo an*

fefmliA weniger, al« ben 6onberf»unb*fantonen auferlegt »orben. 93era,l. ,,€*t»et«

jerfriegcl, oon 93auma,artncr". 3üri$, 1851.
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ffrat feine 2>ienfre ttribmet. $te ftegenben £aupter Ritten fleh

erinnern follen, bafj fte unb it)re politifchen ©eftnnung«genof[en,

toon 1847 rücfroärt« gerechnet, Jahrzehnte lang für bie Anhänger

i^rer eigenen $enben$en felbfr in erroiefenen 3lufruhr«faüen je*

toeilen Amnefiie angepriefen ^oben 5 fte fyatten ftd^ erinnern fol*

len, »eiche« Urteil bie fogenannte „liberale« Partei ber @chtt>et$

*>on Alter« b« unb bi« in bie neueren Seiten herab über bie

früheren patrijtfcben unb (iäbtif^en {Regierungen 00m vorigen

3ahrt)unbert be&balb gefällt hat, roeil fte geglaubt hatten, junt

heften bei ©emeinroefen« in polihfehen *Prcjeflfen ju ben SWittetn

ber Strenge greifen ju fotlen 5 auch ftch öergegenroärtigen
,
bag

ba« Vorgeben ber Stüötfa * 2Rebrheit immerhin ein*2öagnifj ge*

roefen, roie baejenige ber ©iebner * Kantone eine Selbftüber*

fchäfcung, jene« Söagnifj aber möglicher 2öeife auch ^dtte mifj*

lingen rinnen, unb baß in biefem gälte ein {Rucfgriff auf bie

^erfönlicbfeiten ihrer Regierungen, bon benen fleh im gallo

eine« ©iege« ber <5onberbunb«fantone faum eine auf ben Seffeln

erhalten ^ätte, intern eigenen ^arteften $abel unb ©tberferuch

nicht entgangen toäre.

Mach (5rfcr)einen jene« $agfafcung«befcr)luffe« folgten ftch oon

nun an in ben einzelnen ber unglücfHdjen flehen Kantone eine

(Reibe üon ©eroaltmafjregelu , $u benen theilroeife fdjon ooran*

gebenb t>on ben prooiforifchen Regierungen bie Einleitungen ge*

troffen roorben.

3n greiburg mar bereit« alle« Vermögen ber au«geroiefenen

religiöfen Korporationen jum Staatsgut gefcblagen, roaren bie

Kobern beamteten öerantro örtlich erflärt unb mit einem ©traf*

projeffe bebror)t, it)r ©ermägen mit 23efc^lag belegt. Die pro*

»iforifche (Regierung befdjlofc alebalb, eine (Rechnung über ben

©tanb ber ginanjen aufouflellen , roelche roeitere au§erorbentlicf)e

SWagnabmen buret) bie 3ar)len rechtfertige, unb braute e«, unter

Anrechnung ber an bie 93unbe«fafje $u be$at)lenben Kontribution

unb allerlei ©erroenbungen unb Schaben au« ber unmittelbar

vorangegangenen Krteg«$eit, auf eine ©cbulb oon 2 1
/2 Millionen

granfen, mit ber e« in ©irflichfeit übrigen« fo gefährlich nicht
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au«fab. ©et fofl biefe^ fceftyt bellen? fo fragte fit felbft

unb ibre geneigten ßefer am <Sd)lufj tyre« S3eri$te«. Die flnt*

»ort c^ab jie in Defret«t>orfdjfögen an ben ©rogen IRaty, ton

benen ber eine ein 3wang«anleiben »on gr. 300,000 jum 3*»ecf

einer 2lbf<blag«8ablung an bie 93unbe«faffe, ber anbere eine jtarfe

$trieg«fontributton auf bie görberer unb Urheber bed @onber*

bunbe« Beantragte. Der erffe Vorfcfylag fanb ©ener)migung feiten«

be« trogen Watr)e« (4. Januar); in gotge beffen würben fünfiinb*

fünftig SWänner unb etmete grauen, ©4ultbei§ gournier an tyrer

6*>ifce, abtfeigenb mit Soften »ongr. 10,000 bi« 2000 belegt, aUe

unter folibarifeber Haftung unb mit ber Drotyung, baf, wenn

niebt binnen gel)rt Sagen begabÜ Ware, bie @>cbulbigen mit aUet*

niger Prägung ber Soften be« Unterhalt« ber ©efa^ungStru^en

belegt Würben. 2luf bie Sifte würbe gefefct, wer Urbeber ober

ftörberer »be« tfrieg«« ober Anhänger ber geffür*ten {Regierung

War, unb augleidj ©elb f>atte ; eine freiwillige Unterteilung

tourbe gleidj$eitig eröffnet, für aUe ©n^ablungen überbauet ein

3in« *u fünf $ro*ent unb bie IRfi<fjar)lung auf 3abre«frift $u«

gefagt. Der 93orf<blag für bie $frieg«fontributton Wollte bie Ur*

beber be« €>onberbunbe«
,
eiuunbbreifig an ber 3<*bl, folibarifcb

mit gr. 1,200,000 belegen, aOe wäbrenb j^e^n Jabren oom

tiobürgerrertt au«fcbliegen, bie fünfeebn erfreu auf bem $eTxet$*

m§ (gournier wieber an ber ©fcifce unb Defan Jobann «Peter

9feb» al« ^weiten) auf fed)« 3^** be« ßanbe« oerweifen , ben

fdjon früher oerfügten Vermögenäfeguefter Weiter« befteben lajfen,

ba« Softer la *Part*Dteu aufbeben. Der gleidje Vorfdjlag be*

abfitbtigte 4)en Viföof unb neun tflöfter flufammen mit gr.

460,000 aufjerorbentlidjer tfriegöfteuer (contribution extraordi-

naire) $u belegen; ben Siföof mit gr. 20,000, ba« JHofier

Sfltenrt/f (Hauterive) mit gr. 400,000, bie übrigen mit gerin«

geren ©ummen. Defjgleitben follten, in 55oU^iebung früberer

9lu«fyrüd)e ber promforiföen Regierung, aOe geiftltdjen ®üter

unter Weltli^e Verwaltung gebellt ber fatbolifdje Verein aufge-

hoben Werben, unb gebaute man fremben ©eiftlidjen obne be*

fonbere Bewilligung be« 8taai«Tatb« jegliche ©irfamfeit in £in*

>
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ficht auf Seelforge ober (Srjiehung ju unterfageu. 9luf bie %t*

meinben toottte man ferner eine au&erorbentlidje Steuer oon St.

100,000 verlegen. 511$ rechtfertigenbe ($rtoägung$gru'nbe toerben

im (Eingänge be$ DefretSoorfchlageä, abgefe^en Don ber #anb*

lungäroeife ber gejtürjten [Regierung, ber (Reihe nach aufgeführt:

bie beflagenStoerthen öffentlichen 3uftänbe überhaupt , bie Sin*

roefenheit Dieler auätoartiger ©eiftlicben unb ber bureb fte in ben

Pfarreien Deranlaßte Unfrieben, bie unaufhörliche (Sinmifcbung

ber ©eifMichfett in weltliche $tnge bureb ben fDtifibrauch ber

Langel unb politifdje Umtriebe afler 9lrt, alleä auf Wnfhften beS

Btfchof« unb in ber «bficht bie bürgerliche Autorität ber £err*

fchaft ber ©eiftlichfeit $u unterwerfen ; ba$ ©irfen bei fatholi'

feben herein«, Welcher, in 9$erbinbung mit ber fremben $roj>a*

ganba, fleh bie Aufgabe geftetlt hatte, »bie Oligarchie unb ben

Qefpotidmuti röieberherjufteflen
a

; e$ wirb in bem gleichen Elften*

fföcfe gefagt, ba§ bei roaltenber ftrifM bie Älöfter fchulbig feien,

ihrem Stiftungäatoecfe gemäß baä allgemeine ßlenb erleichtern ju

helfen, unb bafj e$ für bie fünftige (Ruhe be« Danton« nothfcen*

big geworben, bie geifHicben ©üter Dor «Berfcbleuberung unb

3D?i§brauch ficher ju (teilen (30. $)e$embeT). So beabfichrigte

man bie Kirche mit ber Schulb aQed Unglücfä, welches menfeb'

liehe ßeibenfehaft in beiben politifeben Sägern unb bie SRacht ber

ttmfiänbe herbeigeführt, §u belaben; baä festen bem $Mfcbof ju

Diel. <gr erlieg unoerweilt eine Eorfieflung an ben ©rofjen «Rath

(4. 3anuar), gab ju bebenfen : ob e$ nicht genug fei, Dom Son*

berbunb jurücfgetreteu au fein, bie 3*fuiten au$gewiefen, unter #or*

tt>anb ber Affiliation mit benfelben mehrere religiöfe ©oblthStigfeitö*

unb <$rftiebung$anfialten aufgehoben $u haben; — ob $u recht-

fertigen fei, biefen ernften 9Wa§nabmen ein Softem Don gtinb*

feligfetten folgen ju (äffen r Weldas bie religiofen Korporationen

mit neuen Schlagen treffe unb in bie geiftlicbe Söirffamfeit be$

SBifdjofä eingreife. Schweigen fei ihm, bem SMfdjof, gegenüber

folgen <£rf<heinungen nicht ertaubt; er habe feine Pflichten $u

erfüllen, ohne ftch um bie äußern Solgen feiner Schritte ju be*

fUmmern. 2lber für (ich pwpnlich trete er nicht auf; er fei be*
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reit, mit ben befcheibenfkn ©crfyältniffcn fldj ju Begnügen, wenn

nur bic (Rechte ber Äirdje unb ihre 3»iftitutionen gerettet werben

unb ihm bic unabhängige Verwaltung be$ SBtethumä öerftartet

bleibe, (§r (teilte fdjliefjlich folgenbe Segehren an ben ©rojjen

(Rath : ba§ er bie religiofen Jntfitutionen ad^te unb fleh an ihrem

(Rechte titelt »ergreife 5 baf er bie 2lu$übung beä bifdjiffli$en

9lmte$ unbeeinträchtiget, ber ©eijilicbfeit He freie Verwaltung

ihrer ©üter (äffe, Wobei er Verflänbniffe über allfällige flontrole

nicht ausliefe, unb ba§ bei ber Verfaflungäreoifton für all*

fällige (Regelung ber Verhältniffe jtiriföen Äirche unb Staat ber

$onforbat$weg betreten teerte. 2öir haben bereits gefehen, wie

wenig bei bem 9lbfd>tu§ über bie Verfajfung auf bie Vegehren

be$ VifcbofS, foweit jte ©runbfäfelic^cö betrafen, eingegangen

Worben. Sludj bie eibgendfjifc^en (Repräfentanten waren mit bem

93orge^en ber protriforifchen (Regierung nicht gan$ etnverftanben.

(Sine« Zf)t\[$ würben fte ungebulbig über ben langfamen ©ang

ber ©eföäfte in biefem Danton : 0 2Uleä bier erliegt jener jhimpf*

finnigen Schlaffheit, mit Welver ein mön$ifd)e$ (Regiment Don

Jabrhunberten ^er bie @ei|ter gebannt ^ätt a *
j anberfeitS fonn?

ten fte fieb mit geWijfen Vorfcbriften bed oben beforoebenen De*

fretäoorfcblageä nicht befreunben unb matten be§b«lb ben ©ro*

§en (Ratb auf feine Snfontyetenj aufmerffam, ©iOfürfirafen über

* Slngeflagte $u Dewangen, welche Weber einvernommen noch ab?

geurthetlt Worben, unb jwar obne ibnen irgenb einen (Refurä an

bie ©erichte gu eröffnen , mit bem Veifafc, wie »erbängnifjooll

ein ©orgeben in ber (Sibgenoffenfdjaft Wäre, burdj Welefyeä eine

(Regierung, felbft 9Inflägerin, (ich anma§en würbe, ohne dichter unb

(Recht, bie Vorgängerin mit Vermögenäentgug unb ßauoeeoerWei*

fung ju betrafen. 2lber audt) über ben Vifcbof liegen bie (Repräfen*

tanten i^re Unaufrtebenheit vernehmen, ©ie bemerfen, ba§ beffen

35rief an ben ©ro§en (Rath viel Sluffebcn hervorgerufen habe. »SMe*

[er unruhige Prälat, einer ber oornebmften 2ln(itfter beä Jfriegä, will

burch jegliche OTttel ben ganatiämuä im Volfe frifcb anfachen} er

* 3t>r »-Bericht Win 4. Sännet 1848 an ben «Bi>rort.
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bereitet ber fRegierun^, oiefleiebt ber ©bgenoffenfebaft, große 95er*

legenbeiten*. So fyradjen bie föeprafentanten , an ibrer ©Jjifce

Stotfmar, obne ßwetfel ber ©erfaffer be« 99eri<bt«. 3>a« 5^on»

tribution«*, in ©irtMfeit ein <©t>oliation«befret, ^atte inswifoVn

no$ bie Prüfung eine« 9lu«fäuffe« $u befteben; e« ging au«

berfefben jjtoar mit Wefentlicben $eranberungen berfeor, aber obne

baß bie Auflebten unb töätbe ber (Referafentanten 33erü<fftcbtigung

gefunben Batten. $iefe« abfcbliefificbe $efret Dom 20. Januar

belaftet bie Urbeber unb ftorberer be« Sonberbunbe« mit einer

ffrieg«fontribution *on 1,600,000 ftr., über(5fit bem ^taat^ratb

bie ©e^eiebnung ber Sefyufbigen unb befteuert fie folibarifeb, ent*

fliebt ibnen auf bie $)auer Don $ebn Jabren ba« Slfttobürgerrecbt

unb gibt ber (Regierung bie oberpoli$eiti<be ©efugnifj, fte barüber*

bin, fafl« fle fieb Umtriebe gegen bie neue Orbnung ber IMnge

erlauben mürben, für beliebige 3«t au« bem Danton ju »ertoei*

fen, betätiget aueb bie früber fcerbängte $ermögen«fequefiratiott.

$on ber Hufbebung be« tflofter« la ^arMDieu wirb Umgang

genommen; bagegen belegt ber IBefaMufi bie Söeltgeiftfiebfeit mit

St. 60,000, üebn Softer sufammen mit ffr. 750,000, an Wetcb

Iefcter Summe «Itenr^f 400,000, Ia $art*$ieu 300,000 ffr.

entriebten foflen. $e« SBifcbof« geliebt feine befonbere Cfrtoäb'

nung; bagegen wirb bie Regierung befugt erftört, bie ffontribu*

tion«J>fttcbtigen au« ber ©eTtgeiftfiebfeit flu bejeiebnen; aueb biefe

finK folibarifcb bebaftet. $ie tfonrribution«beiträge fallen in brei

Serminen, 00m 1. 2War& bi« 1. Dezember 1848, erfegt werben.

5Ifle übrigen Verfügungen betreff« ber ©eiftttebfeit unb ibrer ©fiter

oerbleiben nadj erjiem Entwurf, obne irgenbroeldje ffiütfffcbt auf

bie ©orfteflungen be« 3Bifebof«. 2ln ber Sfcifce be« $efret« mar

eine allgemeine SfmnefHe au«gefyroeben, mit 9fu«nabme ber oor*

bejeiebneten 5¥äfle; bie im $>e?ret entbattene #arte gegen bie

bürgerlichen 5fontribuiion«fcfftebtigen fuebte man babureb ju oer-

tufeben, bafi man ibnen toeritattete , entWeber jtcb ben Eerfügun*

gen biefe« 2Rufter*2lmne|tie* befrei« *u unterwerfen, ober aber

binnen »ier^bn Jagen flagenb oor bie (Senate $u treten. $>a«

Ungeheuerliche, toa« au«ge^ecft werben fonnte, War nun gefa>
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tyem $iefe$ fogenanute SImnefiiebefret jog beti ütelfa^fren Säbel

auf |t$ unb üermoa>te aud) ben (Rügen ber rabifalen Partei felbft

ni^t ju entgegen. Die getoa^rte Anrufung bei ©eridjte tt>ar etat

blenbenbe $^rafe ; ber Älagenbe fyätte beut <&taat gegenüber ben

IBetoeiä führen foüen, bajj bie $&eiln»*&nu an ber ürfaffung ber

©rofjratf)$befd)lüf[e für ben ©onberbunb ein löerbredjen nic^t fei,

toä&renb bie oberfte ©taat$gett>a!t fte untt)iberruflia> al« foldjeä

erflärt Ijatte. Unb too toar ber unabhängige, parteitofe (Hilter?

©tauben ja boa> bie ©ertöte unter ber ausgeprägteren SBotmä*

Sigfeit einer [Regierung, toel^e bei i^rer (ginfefcung bie monfhuofe

93efugni§ erhalten &atte, aOe mi&fäüigen 3n(aber »on (Ritter*

freflen unb ^Beamteten ber (Rechtspflege abzuberufen unb bur<$

Kreaturen be$ jur #errf<$aft gefommenen $arteiregiment$ gu

erfefcen *.

* 2lm 28. Oftober 1861 fjat bie Stnanjbireftion tum greiburg eine „93er*

g(ei$ung be* ©tontet ber freiburgifeljen ©taatöftnanjen in ben 3<if?ren 1847,

1856 unb 1860" oeröffentlidjt, welker wir folgenbe 3<ü)ltn entnehmen:

Die Kontribution, mit wcldjer bie £agfa&ung ben Kanton ftreiburg belaflete,

ertfieg im ©anjen bie Summe oon fr. %x. 2,548,763. 37

Daoon gebt ber foäter bewilligte iNadjlap ab, oon „ „ 728,925. 36

fo ba§ bie au§erorbentlid> ©etafhtng no$ betrug fr. %x. 1,819,838. Ol

93on ben ©ebranbfäajjten be$ 6onberbunbe$

bat bie bamattge Regierung eingeben fr. ftr. 2,532.139. 02

#ieoon gefcen ab unter bem titet oon 3in«beja&lung „ „ 384,762. 21

©o ba§ bie oon ber {Regierung belogene ©umme
angufölagen ifl auf fr. ftr. 2,147,376. 81

.f>te$u bie au§erorbentii(be 9?efieuerung ber

Älofrer, in neue 2B%ung übergetragen „ n 1,086.956. 52

3ene ber 2Beltgeifrii$!ett „ „ 86,956. 52

jufammen »ranbföafcungenfr. %x. 3,321,289. 86

2)ie Regierung batte aber an bie (Sibgenoffenföaft

nur ju begabten „ „ 1,819,838. Ol

(ES Wieb ifcr bcmna$ ein ltcberföu§ oon fr. $r. 1,501,451. 84 Gent.

6* ifl föon au« biefer tfufammenfkaung $u erfeben, ba§ feinerlei fcinanj*

notb oorbanben war. $apt man in# Sluge, ba§ ber Äanton fpater ©ufcenbe oon

Millionen auf bie difenbabnen oerwenben fonnte , fo Balte er jebenfaßö ob;ne

er^ebti^e «Sdjwierigfeit jene %x. 1,800,000 bejahen fönnen, wel$e itym oon

ber «ibgenoffenfdjaft auferlegt werben, bie§ um fo unzweifelhafter, at« nac$ ber
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3n Sutern, bem fatfyolifcben Vorort, beffen ©efammtbeoöl*

ferung nid)t minber toor;lr)abenb war, al« jene Don greiburg,

uttb bcflen ginan$fxatu$ Don jefyer ein günfligcr genannt »erben

fonnte (abgefer)en t>on anbern $ermögenätbeilen fianben an ©ül*

ten unb Obligationen 1,059,000 granfen $ur Verfügung), rourbe

bebufä 3*$tung Sfriegätontribution im gleiten ©etfi einge*

dritten rote in gretburg. 21üernä$fi fcatte bie prornforiföe JRe*

gietung für #er|ieüung be$ in ßujem oerroaltet geroefenen Sfyeitö

ber eibg. flriegäfaffe ju forgen; ber bafyerige $>efeft roar gu

221,777 gr. 14 9ty. ermittelt, ber Dorljanbene 6albo au$ Eitorf,

untoerfefyrt rote er bortbin gefommen, na$ ßugern $urü(fgebra$t

roorben. $ie SWitglieber ber frübern (Regierung rourben unter

folibariföer £aftbarfeit oerpfndjtet, biefen betrag innerbalb jefcn

Sagen an bie ©taatefoffe $u entrichten, bamit ber gefoiberte <5r*

fafc an bie 93unbeäber)örbe geleifiet roerben fönne (24. $egember)$

nebenhin rourben fte unter triel ©elärm roodjcnkng al$ Raffen-

biebe* mifjfyanbelt unb fürgere ober längere Seit in £aft ge^al*

ten*, obroof)! |te mit 3iff*w na<r)roiefen , ba§ ber 3)efeft bunt)

erwähnten, burdf; alten wünfcfybaren ©etatt belegten ^inan^überfi^t oon 1860

bie Regierung bon 1847 $ur Seit iljrer 9luflofung, nad) 5lb$ug alle« Slfyujic*

benben, ein reine* 2lfttor>ermögen bon fr. %x. 4,946,510. 88 §ent«., von votU

$er ©umme ber weitau« gröjHe Sfceil al« rentabel au«gewiefen ifr, jurücflief?,

I)te gan$e burc§ bie bombafiifa^e (SrflSrung ber prooiforifctyn Regierung Dom
14. «Robcmber 1847 »erfünbete ftinanjnotb bätte bemnad) mit einem oorüber*

adjenben Anleihen bon ^ö<^ flcn § $wei 3JtiHionen fr. ftranfen gefüllt werben

fönnen, für ba« bie geraiglid>fie ©eefung »orbanben war unb, abermal« f>So-
ften«, 100,000 %x. an ßinfen gu bejahen geirefen waren. Sitte gebäfftgen

Griffe auf flirren* unb Älofrergut. fowie bie maftfofen C&rpreffungen au« (pri*

oatoermögen, welche man feiner ßeit als traurige Wotbwenbigfeit $u frübern

beliebte unb geltenb machen wollte, Rattert baber ganjlicb unterbleiben fönnen.

ffiir entbeben bem gleiten Slftenfitöcf ben 9ia$wete, bat) bie 9lufrubrbetbeiiigten

bom 6. 3anuar 1847, bie fogenannten Opfer ber 6onberbunb«po(itif, ft$ im

©anjen eine (£ntfa)5bigung Von fr. ftr. 146,831. 70 Gent, au« ber Staatefaffe

verabreichen liefen. Die ftegenfafce finb leicht bewu^ufinben.

* £)a« gewefene #aupt ber Otepublif, ben ©d;ultbei§en fflubolf 9tättimann,

wie« man in ein ©efängnifoimmer, ba« erft nadj feiner 9lnfunft in bemfelben

bon Unraty gereinigt werben mujjte; ber gewefene 33i;epräfibent (©tattbatter)

©iegwart würbe wegen fola^er Veruntreuung Dffemlic^er ©elber gieiefy einem

©^elm in atter SBelt au«gef^rieberu
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öaarföaft, 2öertf)föriften unb flcfjere ©utr)aben gan^lid? gebetft

fei*, ^ejahlung eines $f)eil$ ber bem Kanton auferlegten

Kriegäfontribution ** tourbe ba$ Vermögen ber geißlidjen Kor*

Rotationen unb Stifte für eine Million ©djroeijerfranfen in %n*

fyxvid) genommen, an toel^e baä Klofter 6t. Urban 500,000,

ba$ 6tift ©eromünjier 400,000, ba* grauenflofier <5fd)enba$

60,000, töaWaufen 20,000, ba* grauenfloficr im 23rud) eben*

fobiel, beizutragen r>attc (23ef<i)lu§ uom 24. $>e$ember). $>er <Sr*

fmbung$gei|t mar au<fc hier nicht oerlegen um bie ÜHotipe: t>er*

gebend ^abe man in unb au§er bem Kanton ©elbaufbrüche $u

machen berfucf)t$ ber Danton aber muffe möglich ji fchnell feinen

$f)eil Kontribution an bie eibg. Kriegefajfe bejahen, um befto

beförberlicber ber militäiifchen 93efefcung loäjuroerben, ju ber bem*

nach bureb bie Mot&roenbigfeit gebotenen fchleunigen #crbetfchaf*

fung ber etforberücfcen ©elbmittel fönne ber Sltminijtrattobetydrbe

bie JBefugnifj um fo weniger bejhitten werben, atö berfelben buret)

baä 6#ropriation$gefej& au$ Diel untergeorbneteren IRücfficfeten

bed öffentlichen Sohlä ba$ Utecht gu 3^ang§abtretungen jufle^e;

jubem fei bie Regierung »an folcr)e 3n|Htute unb Korporationen

geroiefen, bei meieren neben oerbältni§mä§ig ebeft gu entbehren*

ben fieiflungen bie graten 93ermögen$fummen in fogenannter

tobter $anb liegen.* 9Wit biefer besuchten {Rechtfertigung foüte

bie in ben $>ifpofttiben be$ 23efcr)luffe$ enthaltene Serjt^erung

beruhigen, bag ben genannten Korporationen alle (Rechte gegen*

über bem <5tiüh gewahrt bleiben, ©efonbere 9lbgeorbnete ber

(Regierung mürben beauftragt, benfelben ben 93efcr)lufj perfönluh

ju eröffnen, b. b- mtt$utheilen , ba§ e$ ernfllich gemeint fei unb

ba$ ©elb mit ^Beförderung herbeigefdjafft werben mfiffe.

Dtefem erjlen 93erfucbe, für Stotdt unb 93ebürfnijfe, meiere

bie ©efammttyeit $u befriebigen fcbulbig mar, ©elb auä ben

Kajfen mi§fäüiger geiftlicher Korporationen herbeischaffen, folgte

ber £auptfcblag in einem ©ro§rath*befchlujfe bom 3. gebruar,

* ©. bie Styrift: „Der Angriff auf bie eibg. Ärieaägelber in Sutern-

iöom Oberaeri$t$*räfibent 05. 3. ©üffarb". 9lnfana,3 1848 erfäienen,

** Otefe crfle Haie betrug $r. 433,000.
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treibet bic ©elb*, föeafrionä* unb Stagegelttfie afljumal befrie*

bigen [oüte. $>erfelbe berpjlidjtet bie burcr) ba$ früher angeführte

2)efret ber prooiforifdjen [Regierung Dorn 4. $)e$ember 1847 in

Hnflageaufhnb oerfefcten SWitglieber M et)eoorigen ©ro§en töatr)e$,

»jur 6üt)nung ir)re$ begangenen Unrecr)t$" eine ir)rem Vermögen

unb it)ren gamilienfcerbaltnijfen angemejfene «Summe an bie bem

Danton »erurfadjten Äoften unb ÜRad^eile gu begaben. Sludge*

nommen rourben jene ©ro§ratb$mitglieber, roeldje bei ben 93er^anb*

fangen über ben ©onberbunb in ÜRinberf>eit geblieben roaren. 2)er

erroär)nte 93efd)lu§ oerpfltcbtet bie URitglieber beä geroefenen Ate*

gierung$ratf)e$ ntc^t blo§ gum (Srfajj beä mebr beforocr)enen SWan*

co'S in ber eibg. tfriegdfaffe unb be$ aüfaüigen 2lbgang$ an

eibg. ©pitaleffefren, reelle in ßugcrn aufberoabrt getoefen, fonbern

madjt pe überbin haftbar für bie finanziellen golgen toerjögerten

babetigen (Srfafceä; bei ©aumfal in Erfüllung baberiger 33er?

pjttdjtungen tritt ber ©trafridjter ein unb bie Regierung ift in

biefem gaüe jugletcr) beauftragt, zur ßiquibatton be$ ©ermögend

ber betroffenen SJtitglieber beä töegierungäratfyed zu fd^reiten

>

t>err)angnißboll fpricr)t fobann ber $ 3 rob'rtlicr) : »diejenigen $er*

fönen, auf roel^en nacb bereit Dorbanbenen ober ficr; ergebenben

3nji^ten ber ©erbaut M ßanbeSOerratyeS rut>t, foüen unnacr;*

ficbtli^ bem ©trafricfcter überroiefen roerben«, unb ber $4: »bie

gei(Uic$en Korporationen be$ ßantonä ftnb unb bleiben für bie

bem Kanton burd) ben ©onberbunb erroadjfenen Krtegsfofien unb

übrigen finanziellen DtadMeile behaftet ; t>a$ ÜJtafj ibreä 93eirrage$

ttnrb ein gu erlaffenbeä Defret bejtimmen a
) bie fol^enben üBeltim-

mungen beä 93efcbluj[e$ beklagen t»ic ©eiftücfyen, roelcfye bei ber

Sefuiten* unb ©onberbunbSfrage ftd) mit bem <Sraatön>ot)l unb

mit it)ren ^farrgemeinben in 2öiber|>rucr; gefefct, bat>er enttocber

burd) bie firct;licr)e 93et)örbc entfefct ober oerfejjt, ober, roenn biefe

nid}t einf$reite, bem bürgerlichen €>trafrid)ter übertoiefen roerben

foüen 5 — bie beamteten, bann bie ÜRitglieber beä #auj>t unb

ber Kreiäfomtte'd be$ tflueiot/Ietoereinä, toelcbe zur Strafe für

rechteroibrige 33egünjtigung be$ Sonberbunbä, für alle teerigen

finanziellen !Rac^t^cile beef Äanton« ebenfalle oeranlroortlkt; erflärt
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»erben, batyer einen no<$ gu beftfmmenben ©elbbeitrag begabten

foüen 5 im ©eitern toerben alle beteiligten Petfonen bi$ gur

(Srfütlung ber ifynen auferlegten lBeT)>fli^tungen im Slfttubürger*

redjt eingeteilt, barüberfyin auf toter 3abre unter befonbere ^oligei*

SlufP^t geflelltj roegen 3lnberer, bie baä »SBüfjlen* jefct no<$

fortfefcen toürben, roarb auf ein Dorangegangeneä $>efret oerroic*

fen, enbli$, in allem Uebrigen unb gegen %tnt, toeldje burefy

objle^enbe tBorföriften ni$t betroffen ttaren, ,begügli$ ber oor*

gefallenen polttiföen ßreigniffe ©ergeffenfyeit ausgeflogen«.

$iefe« Slmnefliebefrct fear gang geeignet, bem f$on befrrodjenen

Vorgänger bon greiburg an bie Seite gebellt gu roerben. (5$

tt>irft aUe fyodjflingenben ©runbffye, toeldje bie alte »liberale

<5d)ule* einfl gegenüber gefammten Patriziaten unb fonfligen

früheren ©ebroeigerregierungen, nidjt minber gegen gefammte mo*

nar$if$e Potentaten ber SBelt, alä ßern unb $ort aller bürger*

liefen greift unb aüeä <B6"lferglücf«S berfünbet unb gepriefen,

über 53orb*, inbem e$ bie auägefucfytefie ©illfür einer feine**

roeg* burd? ben freien ungroeibeutigen 2Öillen ber 93olf$me&r&eit,

fonbern unter ben (Sinflüffen Oon ®eroalt$gu(tänben, in* fieben

getretenen inappellabeln oberßen ßanbeebefyörbe an bie Stelle ber

bunbert politifdjen unb töecfytäformen fejjt, bur$ roelc^e jene

Schule bezeigen batte, föe$t, gretyeit, (Sljre unb ©ermögen ber

(Singeinen roie ber ©enoffensten im ©taate gegen aUe SBerge*

roaltigung fielet gu jhllen. <£$ ifi baS angeführte Defret mit unb

neben jenem oon greiburg eine fre^e Exotik auf alle jene ©runb*

re$te, roelc^e ben Steigern in ben verriebenen feit 1831 ge*

föaffenen ©erfaffungen getoäfyrt ftnb ; e$ liegt enblicfy in bemfel*

ben ba$ ©ollmag einer Parteienmagung, roekfye für eigene Qtoedt

baä 9lj[ogiation$re$t bi$ gum bewaffneten Einfall in organiftrten

©anben mtgbraudjte, bann, gur ÜRaty gelangt, bie OTtglieber

oon ©ereinen, toel^e bur$ töebe unb ®ebet tyren 2lnfi$ten über

* SWan erinnere ftd> an bie rüljmlfd&en *8efhebuna,cn ber ftüljrer ber Übe*

ralcn gartet in Sujern für Dur^fü^rung ber Trennung ber ©etealten im %ai)x

1829, ©anb I. S. 43, unb öb. II. 6. 274 u. 275.
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bürgerliche unb religtöfe 2lngelegenfyeiten ©ettung $u »erfdjaffen

gefugt Ratten, mit unflfürlitfcen ©elbfirafen behobt.

$>ie in ßujern foeüenben jiüei cibgenöfpfc^en [Repräsentanten

beurteilten ba$ befrei, toenn audj in anbern 2lu$brücfen, bod^

feineätoegä günftiger. Sie befeueren fid) in ifjrem 93ericfyt an bie

< Jagfajjung über ba$ gegen bie ÜRitglieber beö ©rogen ftatbeä,

gegen bie töuätttyler 93erein$mitglieber, bann gegen alle betreffe*

nen $erfonen überhaupt eingefölagene ©erfahren, Äba« jeber rec^t*

li^en Saftd ermangle* ; fte erinnern, bag im oorliegenben gall eine

ftegenbe Partei über eine gefallene ju @erid)t ftfce, unb ba§ ifyve

2#agnafymin begfyalb, Slngejidjtä bejfen, n>a$ ber früheren Oicgie*

rung in golge ityreä (Stnfcfyreitenä gegen bie tlrbeber ber (Sreig*

niflfe toom 8. Dejember 1844 unb 31. SWarj 1845 oorgetoorfen

toorben, „fo fefyr ben Stempel politifd?er IRadje erhalten, bog ba*

burefy ber £aupt$tt>ecf , ber gegentoärttg angehebt »erben muß,

nämltcfy bie bauernbe *Pajiftfation be$ ßanbeä, ungemein erfcfytoert

toirb
a

. $>ie Diepräfentanten besagten fcfylieglicb, bag ben Don ifyncn

jur Seit, a^ b er 93cfc^lu§ nodj bloger 23orfd)lag toar, gegen ben«

felben gemalten 23or)!eÜungen fein ©ebör gefetyenft toorben fei

;

Pe tooüten bafyer ni$t ermangeln, bie Sagfafcung barauf aufmerf*

fam ju machen. Allein bort nafym man e$ befanntlieb niefct fo

genau unb lieg gewähren \ e$ lag melmefyr in ben 2lbfl$ten ber

etnflu(jreid$en 6tanbe$gefant>ten, bie töeaftion fo grünblid) burefy*

jufü&ren, bag jeber ©ebanfe an SÖMberftanb gegen bie benfcfyenb

geworbene SWe&rfjeit unb ibre Politiken greunbe in ben über*

»unbenen Kantonen ein für allemal »eiflummen müjje.

2Bir übergeben jur ©ru^e ber Utfantone mit 3ug; für |te

toar biefe ©clbangelegentycit immerhin eine leichtere ale für ßujern

unb greiburg, toeil ledere naefy ber eibgenöffifdjen ©elbffala im

Eerfyältmg ju 15 %x. auf oen Jtopf, 3UÖ nur ju 7 7* unb bie

Urfantone öoüenbä nur §u 5 gr. $u bellen Ratten *. Uri be*

* £aafafrurtftöbefd?lujj Dom 14. 3ull unb 20. Buguft 1838. #,Offta«cUe

6ainmluna" für bad fäwiaeriföe 6taat*red>t, £anb III, 1849. de würbe

Ver Äopf bes SKannf^aftifontingentö gerechnet

JWe IY. 7
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flaute guter 3e^ b fl3 etfte 93ctreffni§ an bie Kontribution;

für ben (Reil lieferte e$ eine Obligation beä #aufeä Ringer unb

(£omp. in 93afel ein, burd) roelcr)c bie gan$li<$e Tilgung in brei

€ermtnen auf (Snbe ber Jaljre 1848, 1849 unb 1850, nebtf 93er*

jinfung ju 4 $rojent, gefriert mar. $>ie Sagfafcung erflärte per;

hiermit aufrieben.

Sdjror/j roie Uri t>atte toeber Staatärxrmögen noer) ©aar*

föaft in Stoffe ;
$u bem vor bem ftrengen 9tecr)t allein ganj

mafeüofen (£ntfd)lu§, bie gefammte au$ ben (Sreignijfen erroadV

fene €>taat$laP auet) auf bie ©efammtfyeit ber 23ep&enben, bie§

na$ gefunben Steuergrunbfäjjen
,

ju oerlegen, ertjob per) aud}

<5>d)tt>r/$ nidjt. $)te Regierung pilgerte naef; bem Ätofter (Sinpe*

beln mit bem förift liefen (Srfuayn um 50,000 gr., benn nict)t

mel weniger roar atö crfic JfriegäfoPenrate nadj Sern ju liefern.

$>er 2lbt erflärte ft$ bereit jur Sluäfcänbigung oon $fanbtiteln

für eine noer) r)ol)ere Summe. 2löein ba$ genügte ber $ror>ifori«

fct)en Regierung noct) nidjt, unb pe forberte nun 49,000 gr.

in 93aar, unter Serantroortlidjfeit für bie Solgen , wenn nidjt

bejaht mürbe. $>a$ Kapitel fyrad) hierüber fein 93eftemben au«,

negojirte gleicrjtoor/l in 3ün$ «n 2lnleir)en Oon gr. 50,000,

fyalf bamit ber neuen Staatsgewalt aua ber augenblicflidjen fflott) •

unb beflritt nebenbei mit befter ©ebulb grofje (Sinquartirungä*

fopen, bie laut einer SBeredjnung oon festerem Saturn pdj auf

gr. 40,000 beliefen. 9tocr) ber erften föate ber Jfriegäfoficn foü*

ten weitere gr. 200,029 an biefelben entrichtet Werben; ju ifyrer

$>ecfung belegte ber ©ro§e Oxatt) ba8 Älofrcr (Sinpebeln mit

einem $rittt)eil, bie peben ßantonäbejirfe mit ben übrigen jwet

Dritttjeilen ; bie (Sinjelbeträge foüten in Söertrjfcfyriften erlegt Wer*

ben; bie Sagfafeung nat)m jene beä Älofier« an, oermeigerte aber

bie $lnnaf)me ber föealfaution ber fteben 23e$irfe. Sluf Slnpnnen

ber Regierung mu§te ftc^ baä JfloPer nun audj nod) jur $>ecfung

biefer jroei $>rittr;eile entfd)lie§en, wogegen ber Staat pd) für bie

betreffenbe Summe alä Scfyultmer erflärte unb bie 2öertr)fcfyriften

ber Sejirfe it)m aU Hinterlage überlie§. 3U einigem Srofl em*

ppng ba$ JUoßer bie oerbiente $erpd>erung ber Regierung, bafj
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fle bereit fei, bei einer fyätern Bereinigung biefer Schulb unb

bei anbern Steuererhebungen nur nach ben ©runbfäjjen beä

föechtä unb ber ©tfligfeit $u »erfahren, feineäroegS aber ben 93e**

ftanb beä Äloper^ $u oerffimmern beabflchtige. 2öie fernere 9^ot^

gehoben roorben, baoon fpäter.

Dbroalben fonnte mit eigenen Schulbtiteln bejahen; für

ben Betrag ber Schulb übernahmen bie toter ßanbammänner 2Birg,

^ermann, Jmfelb unb SWichel perföntiche Haftung unb empftn*

gen bagegen als Unterlage jene Sitelj gett>ar)rte fünf %ai)xrt*

termine jur 9iu^a^lung
r
gegen 4proäentige 23cr$tnfung tn^if^en,

erleichterten bem ßanbe bie Tilgung ber Schulb. 2luf ähnliche

SSBeife tourbe biefe ©elbfrage mit ftibroalben abgetan. 3^9
jaulte mit eigenen Schulbtiteln

,
welche annehmbar gefunben

rourben.

3n 2öallt$ begegnen roir roteber einem Softem oon tabelnä*

toertben (Srpreffungen. 2luf bie Bcfcblüffe ber pBolfeDerfamm-

Iung a fugenb, »erlegte bie protnforifebe (Regierung eine ftriegä*

fonttibutton »on gr. 200,000 auf bie Beranlaffer („les instiga-

teurs i
) be$ 2ötberjranbe$ gegen bie befannten $agfafcung$*

bef^lüffe 5 an jene Summe hatten, mit foltbarifcher £aftbarfeit

unter ftch, ju bejahen: baä £ofyi$ auf bem gro§en St. Sern*

barb 80,000, bie Ölbtei St. 2Rorij 50,000, bie Staate unb

®ro§räthe unb anbere Beamtete, meiere B $ur ftebettton" gegen

bie (Sibgenojfenfcr)aft getrieben haben, jufammen gr. 20,000, ber

Biföof toon Sitten 20,000, ba$ Äat^ebralfa^ital bafelbfl 20,000,

ber ftanonifud 2lnbreaä beUtioaj perfifnltch 10,000, 9lÜe$ mit $or*

bebalt ber enbgültigen Verlegung ber ©efammtfumme ber Äriegä*

foflen (9. Dezember), ©runbe roaren alfo bie aufgezählten

Soften nur eine 2lbfd)lag$gahlung. $ie oon aller 2öclt in golge

tyrer £oft>ttaHtat berounberten Batcr öom großen St Bernbarb,

biefe ßebendffirmer unb Lebensretter »on zahlreichen 2öanbcrern,

biefe lebenben 3*u8*k bejfen, roa$ bie cbrtflliche (£haritaä bei

feftem 2Biüen unb gänzlicher Selbftentäu§erung vermag, S^ber
unb auäfchliefjlich berechtigte Bertoalter eineö auä fren milben

©aben »on Jaufenben entjtanbenen , bem £oftnz gehörigen 93er*

7»
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mögenS, begriffen nicht, bag irgenb ein ftatthafter ©runb ju ber

angeführten aujjerorbentlichen 93efteurung bemalte, bie alle (Eigene

fdjaften einer <5$>oliation an ftch trug*. €ie erhoben (Sinft>rad>e

unb erregten baburch ben 3 orn oer ÜRachthab« in 2öalli$, ihrer

93dgtc unb Seiter au£ bem Danton SEBaabr, welche fid) gern alä

berechtigte Dbert)erren toon UnterroatltS aufaßen. T)ie Erbitterung

muche, als bie promforiföe Regierung fcernahm, ba§ bie $äter

Dom ©r. ©ernharb, bie bon ber Humanität it^ret ©egner unb

Verfolger feinen burtheflhaften begriff Ratten, anfeuerten,

einen $r)eil tyreS [Mobiliar* nach bem farbinifdjen Sloftatrjal in

Sicherheit ju bringen: bie üJtebaillenfammlung, bie wichtigeren

©egenftänbe au* bem naturge{<hichtlt<hen ßabinet unb bem SWu*

feum, bie voertht) olleren 2öerfe aud ber 53ibliotr)ef, fo ba§ nur

noer) ^e gewöhnlichen £au$mobilien, Xtfty unb 93ett$eug unb

ba$ Jüchen gefc^irr übrig blieben**. $ie (Regierung fanbte nun

eine au&erorbentliche Äommifjton jur Snoentariftrung aüe$ inner*

unb au§ert)alb gelegenen (Sigenthumä be$ £ofyiäe$ ab, roelche

baSfelbe alebalb unbefugt mit einem $ifet frühen in 93efife

nahm ***. $ort mar noch eine Singahl bon jüngern (ifyoxtymn

* Huf ber £o$e *e« SergpafTeS, 7678 ftu§ über bem «Kittelmeer, fte&t

biefe« Älofler reguhrter (Xtyorberren Pom 2luguftiner;£)rben , oon ber SBallifer

Regierung in offiziellen Wften „l'hospice du Grand-St.Bernard Montjoux«

genannt, im 3. 862 bur$ ben &eil. Sernbarb te 2Jtentbon gegrünbet. dt ift

bie fcodtfe ffiobnung ber alten 2Belt. 2>ic ja&rlf$e gaftfreunbltdje »ewirt&ung

ber £urd)reifenben fofiet gen>&bnli$ über 50,000 ftranfen. bie au? bem ©er*

mögenflertrag unb ben Äolleften ber (£&ortyerren befiritten werben. 2>ie nicfyt

im $ofpij be3 ©t. ©ern&arb beföäftigten 9leligiofen oerfeljen ben 2)fenft in

einem t>on Napoleon I. auf bem Simplen begrünbeten jtoeiten #ofaij unb auf

ben bem urfprüngliajen Stift inforporirten SBatlifer fßfrünben. JHiÜiet traf bei

einem ÜBcfuc^ brei fodfer 935ter im &ofpij auf bem «Simplon an. 9iad> ibm

batte e3 20,000 %v. an diente aus Siegenfdjaften in ber ßombarbei unb einigen

SBalbungen in 2Batli$ (©. 103 ber Sdjrift oon 9lifliet.>

** »Bericht ber ^Repräsentanten an ben Sorort, Pom 21. J)ejember. „Tout

a 6te pille," melbeten biefc Herren.

*** JHillict tlagt ©. 104 feiner €d>rift, ba& bie 2)etaföemente, toeldje Pom

16. bis $um 23. Dejember auf ben grofjen ©t 93ernfjarb oertoenbet »urben,

gegen feine ©efeble unb pon Sollen requirirt toorben feien, toelttye baju feine

#efugnifj Ratten.
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gur Verwaltung ber flnftolt anwefenb, Währenb bie Obetn, na»

mentltd) bcr qfropjt granj Benjamin giüiej, fleh bereit« nad>

^iernont geflüchtet hatten. Die 3u™tföeDfteDenen te^nten bie

^eilnat^me am beabflcr)tigten 2lmteigefchäft ab, Derweigertcn ben

Eingang in bie 3^mi"^ beren ©bluffet fie ju £anben genom*

men fyatten, unb gaben gegen ba$ ungefefeliche ©erfahren eine

Verwahrung ein, Welche bie Unterfc^riften Don fünfzehn Orben$=

mttgliebern trägt. Die Unterlinner fa^en (nach bem ©ortlaut

btefeS 21ftenftücfe$) in ber bewaffneten „3nDafton a ber tfommif*

färe eine Verlegung be$ Domizils, eine SBerlejjung ihres religiös

fen unb bürgerlichen G^arnfterä, unb eine ungerechte SScftfecr-

greifung Don einer feit 850 3al?ren ber ÜBohlthätigfett gewib*

meten 9ln|talt ; fte »erlangten, ba§ baä Militär jurüefgejogen unb

ba$ ©tift in ber freien Ausübung feiner religiösen unb gafc

freunblichen Pflichten erhalten »erbe OProteflation Dom 17. De*

jember). betroffen über bie pflichttreue gefttgfeit biefer chrifl*

liehen Orbendmänner fahen fleh bie ßommtpre um Vetflarfung

um. €>ie fanben fte in ben eibgenöfftfehen Otepräfentanten , ali

beren energifcher ßopf Delarageaj ju nennen, ber r)inti>iebet feine

Direfttonen nicht fo fafl Don ber Sagfafcung al« Don Seite be$

Söaabtlänber Stanbeähaupte« Dtue$ empfing. Druety aber war,

toie bie nunmehrigen Veherrfcher Don 2öalH$, ber flnfialt fchon

Don länger t)er gram, au« bem einfachen ©runb, weil bie 3^
tjaber berfelben gleich ber übrigen (Seiftlichfeit fleh mit bem ra*

bifalen töegierungäfofrem , bad bie Ä3unSf4to*Wl * unter ben

gütigen Don 2öaabt burchführen wollten, nie hatten befreunben

fönnen. Ratten fte auch bermal 93eforgniffe , fo lag ber ©runb

nahe genug, unb wenn fte WerthDoüeä ßigenthum ihrer Wnflalt

in Sicherheit brachten, fo motten fte wofyl an bie furj Dorljer

in ben ©ebäuben ber 3*fuiten ju greiburg Derübten muthwiüu

gen 3erfr3?ungen unb ^(ünberungen gebaut fyabtn. Von ben

ftepräfentanten waren jwei mit gro&em (Eifer bei ber #anb, De*

larageaj unb ftreij fte wanberten trofc herDer 2ötnter$$eit $um

£ofpi$, trafen bott bie gebliebenen Chorherren nebfl einigen Die*

nern, bann bie brei tfommiffäre ber propiforifchen (Regierung,
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mit bet Slufnafyme beS 3noentar$ befestiget. $>ie ©tifiäljer*

ren beriefen fict) auf iljre Orben$}>fU$ten, matten bemerflicr),

bag man burdj bie Äriegäfoften i&nen bie fortgefefcte 2lu*übung

berfelben unmöglich madje, unb beriefen jt<b im Uebrigen auf

bie ibnen jujiebenbe freie 2lbmini(iration. $ie 9iej>räfentanten

rooOten jte gegentfyeilS beruhigen} träten jte au$ in golge ber

crruar)ntcn SDtajmatymen in weniger günftige Stellung, fo roürbe

fid) biefe burd) D 2lu$plünberung a beä #ofpije$ ntcr)t befler ge*

fralten 5
jubem feien fte $ur 2öegnar)fne feiner (Sigentl)ümlicr;fet*

ten burcr)aud niebt befugt. T)ie Gbortyerren beirrten bei ihrer

Ablehnung unb 93erroabrung , bie ßommipre aber wollten bie

3immer nicht mit ©eroalt öffnen laffen, ohne oorber an ihre

Regierung berietet ju haben 2>iefe fora$ balb na^er ihren

SBillen au«. ©ie befahl ben Obern unb übrigen Dleligiofen eine

untrügliche Ütücffehr an ihren ©ifc, 3eoem / ben e$ betreffe,

bie 3urücffiellung ber enthobenen (Sffeften, ben ©cr)ulbnern be$

©rifteä bie amtliche Sinnige it)rer ©djulbpofien bei bem ginan^

Departement (22. $>ejember). (Sinige Sage juoor hatte bie Re-

gierung bie Dagroifcbenfunft ber farbinif^en ©efanbtfdjaft in

ßaufanne ju bem 3&>«tfe »erlangt, auf ba§ foroohl ba$ $erfonal

alä ba$ Gigentbum ber Slnftalt feiner 93efttmmung jurüefgejeben

toerbe. Die Siwentarijtrung rourbe übrigen« ooflenbet, nachbem

3immer unb ©ebranfe auf auäbrü (fliehen ©efet)l be$ trafen*
tanten $)elaragea j , fofern e$ mit Ufadjfdjlüjfeln nid^t ging, mit«

telji Seilen aufgefprengt roorben. grüner febon fyatte ähnliche«

geroaltfameä 33erfar>rcn ftattgefunben in einem 2lfr;lhaufe ju üWar*

tinach, roetc^e« jur Aufnahme franfer ober alteräfcbtoacher Dr*

benämänner 00m ©t. SSernbarb befiimmt roar. 211$ bie IRe*

gierung fat), ba§ fte auf bem eingebogenen SBßeg toor ber £anb

nicht $u ©elb fomme, erlieg fte ein jroeiteä tfontributionäbefret,

roeldje«, mit ber roörrltcb gleiten 93egrünbung, roie ba$ erfte,

bie SWitglieber ber 2öeltgei(tlid)feit fonberbünbifd&er ©eftnmtng

mit gr. 50,000 belegte (24. $>e$ember). 3)ie (Regierung hatte

nun bt« baber im @an$en 250,000 gr. ausgetrieben, jeboch

nur ungefähr 50,000 empfangen j bie Jßroteftation ber töeligiofen
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toom St. SBernharb würbe fortgefejtj bic Slbtei St 2Rori$ ent*

föulbigte ftd) mit ber Unmöglichfeit, bie nötige Eaarfchaft auf-

zutreiben \ ber SBifdjof legte (Sinfprac^e ein :
tt
non licet« (e$ ift

(Sud) nicht erlaubt), fdjrieb ber 93if<hof mit ©erebtfamfeit unb

2öürbe ftugleich, an bie »erfammelten öanbeäoäter, nicht blo§ in

fBetreff oon ®elb wnb ©ut, fonbern in £inficht aller bie geifr-

liehen Angelegenheiten berührenbcn SBefchlüffe ber befannten »Eoltö*

aerfammlung«
,
treibe man nun jur bleibenben ©eltung gu brin*

gen gebaute* 5 ber J>ctyftliche SRuntiu* SWaciotti unterfiü^te bie

93efcbwerben beä S3tf$of$. Statt bie (Sinwenbungen ber ©e*

fleuerten einer unbefangenen Prüfung $u unterteilen, griffen [Re*

gierung unb ©rofjer (Rat^ 8« bem äujjerften ÜRittel > fte befchlof*

fen im ©runbfafc : ba$ bewegliche unb unbewegliche Vermögen

be$ $i*thum$, be^ $>omfiifte$ unb ber (Reftoren an ber $>om*

ftrche, be$ SeminariumS, ber tflöfter unb übrigen religiöfen tfor*

porarionen ju £anben beä Staaki $u jiehen, mit ber ©ersteh*

tung für biefen, auä bem mit bem Staatäoermögen «ereinigten

Äirchengut junächfr »bie SRitglieber ber obbejeichneten Älerifei

gehörig gu befolben, bie bemfelben wtrflich obliegenben Saften

be# ©otteSbienfied $u tragen unb für bie ©aflfreiheit auf bem

@t. 93ernharbäberg unb bem Stmplon gu forgen a j ber Ueber*

f<^u§ folle $ur Tilgung ber öffentlichen SdjUlb oerwenbet werben

(II. Januar). Der 33ef<hlu§ mar, nicht ohne rühmlichen 2Bi*

berflanb einer SWtnberheit oon 36 gegen 42 Stimmen im ©ro*

§en (Rath 8U Stanbe gefommen, übrigen^ wie QlUeä, waö gur

3eit auö ben (Rathfchlägen ber prooiforijchen (Regierung hcwor«

ging, wefentlich ba$ ööerf beä Ungefiümä ber Unterwaflifer,

welche für einmal bie #errfchaft über ben Danton übten unb

wieberholt felbß bie Trennung beS ÄantonS begehrten, weil fte

wußten, ba§ ohne (Rücf(ichten auf ba$ Dberwalli* ba$ fianb nicht

gu regieren fei. Offizielle Berichte befugen: e« \)aU ba* ÜBolf

jenen $efcr)lu§ mit 6522 gegen 1356 Stimmen genehmiget (16.

* 6$retöen bc3 23tfd>f« $cter 3ofep^ t>e $rcur, an fcen fonfrttuirenben

(Rropen fRafy tom 29. £>ejember. £er 8tf$of tyattc $ur %tit bc* Xruv»

*eweinmarf($e« tn ba« $ofrij auf bem ©ünplon $urücfaejoa,«n, fetyrte aber fpa*

ttr na$ Sitten jurücf.
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Januar), nachbem ihm burcr) ^roflamation ber (Regierung in

Erinnerung gebracht Horben, ba§ i l
/2 9Wiflionen granfen au§er*

orbentlicher Sofien ju begaben feien, toaS 13 granfen auf ben

Kopf betragen roürbe ; bem Volfe roaren nur ein paar Sage

3eit $ur Ueberlegung gegeben roorben. 3n Solgc unabläfflgen

Treibens ber etbg. fteprafentanten um Ve^hlung fam, roaä oor*

angebenb im ©runbfafc befdjloffen roorben, balb $ur Ausführung.

Der ©ro§e (Rath oerffigte $u biefem 3tt>ecf im UöefentHdjen %oU
genbeS : Dem 93iföof roirb für fleh, feine flanket unb 91umo*

nierS jufammen ein ©ehalt Don 7000 ftranfen $ugefcbieben, bem

Dombefan ein foldjer r>on 1300, anbern Söürbeträgern unb ben

Domherren ein geringere« dinfommen nach Verhältnis ber ©tel*

lung, freie ©oljnungen für 3lfle ungerechnet ; ber für obige ®e*

halte erforberlidje ®efammtbetrag fofl, §u 4 $ro$ent 3™$ &e*

rennet, fapitaliflrt roerben ; bie Kollaturrecbte, roeldje bi^^cr ben

Korporationen Don ©t. Vernt)arb unb oon ©t. SWorij angehört

haben, ftnb ibnen entzogen unb roerben oon nun an, auf oier*

fachen Vorfd)lag ber rocltlichen Vebörbe, 00m Q3if*of ausgeübt;

bie £ofpi$e 00m 6t. Sernbarb unb com ©implon, foroie ber

Orben, toelcbcr fle beforgt, roerben auf bisherigem guf? beibehal*

ten, unter Verpflichtung jur Eingabe eines ooOftänbigen 33er*

mögenSauSroeifeS unb ber Rechnung über bie legten $ebn 33er*

roaltungSjabre
, fo roie $u fernerer jährlicher {RechnungSfleUung

;

ber gegenüber bem 3ah«$&ebarf (leb ergebenbe Ueberfcbufj fott

Sunächfl jur Vejablung ber ©taatSfchulb, fobann für ben öffent*

liefen Unterriebt oerroenbet roerben; im gaüe bie Korporation

fleh biefen ©ebingungen nicht unterbietet , roirb ber ©taat ben

Dienft in beiben ^ofpijen nach ©utbünfen anbern töeltgtofen

übertragen ; roürbe in ©e$ug auf ben VermögenSauSroeiS nicht

binnen aebt Jagen entfprocfyen unb baburch ber ©taat in bie

9Wöglichfeit gefegt, ben VermögenSüberfchufj gu ermitteln, fo roirb

ein 0 Ueberfd)U§ gleichwohl als »orbanben« betrachtet unb au*

bem in ben Kantonen. 2öaabt unb JöaüiS gelegenen Vermögen

ber Korporation erhoben; auf ähnlichem gug foQ bie Slbtei

©t. SWorij bebanbelt roerben, unter Utebuftion ber 3ahl ber
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2Nitglieber biefcr Korporation auf jtoölf, toelche jur Ecforgung

einet in ben ©ebäuben ber 3lbtei ju grünbenben Unterricbtflan*

Palt r>erroenbet roerben fönnenj r>on ben gtauenflöflern in 93rig

unb dollomberj foU jene* fortbewegen mögen, baö anbere aber,

bem be§r>aI6 bie roeitere ftomae'naufnahnie unterfagt rourbe, ein*

gelten ; bie Äa^ujinctfldfler in 6itten unb 6t. URorij bleiben

unangefochten , unter ber Verpflichtung
, ft<h ber (»eelforge ober

bem öffentlichen Unterricht ju roibmen; ber ©eftanb anberer Klö*

jter in ©alltö i(l unterfagt; ba$ Vermögen jener ^farrpfrünben,

beren Kotlatur btdr)er ben Korporationen oom 6t. S3ernr)arb unb

6t. SWorij juftanb, ifl ati Vermögen ber betreffenben ©emein*

ben erflärt unter Verpflichtung, ben $frunbinr)abern einen ftjen

©ehalt anjuroeifen (29. Januar). Durch biefen ©ro§rath$b*fchlutj

ttmrbe aOe 6elbfi|ranbigfett ber betroffenen Korporationen Der*

nietet, ihr ©ermögen, ba$ (£rgebni§ taufenbjahriger 6tiftungen

unb Sergabungen, ihnen endogen unb roillfürlict) tbeilroeife ju

gan$ abroeicfeenben 3roecfen oerroenbet, bie t)dbere ©eiftlichfeit be*

güglid) aller öfonomifchen 95ert)altniffe in bie Kategorie oon

©taatäbeamteten gefteUtj firchHcr)e unb 2öobltbätigfeit$anfralten

cnbli<h rourben auf bic fnappefie (Sjifienj unb ffiirffamfeit Der'

roiefen. Die 3Wi§h««blung be« 6ttfte* Dorn 6t. «Bernharb unb

feiner gemeinnüfcigen ebeln ©eroohner toecfte oielfeitigen Säbel

in unb autjer ber 6chroeij ; SWontalembert fprad) ihn mit berebten

©orten in ber franjöftfcben $air$fammer au«, * unb bie eng«

lifche treffe ergo§ eimerroeife ihren Untoiflen über biefe Barbarei.

Die ©ebäfftgfeit jener 9Wa§nabmen überhaupt ftanb gum oorge*

festen 3WC^ foroeit e$ bie ©elbfrage betraf, in feinem Verhält*

ni§j benn befter)t man ftct) bie 6a*c naher, fo hobelte eä (ich

gegenüber ber 6chroei5 im STiarjmum um eine 6umme oon

733,546 granfen, roelchc beigebracht roerben foüte, ** roooonohne*

* ÜRidjt auffallcnb; bcnn bic Regierung ©pn ftranfrei(§ allein ^atte ben

1760 bis 1788, bann xscn 1816 bis 1847, eine Summe pon fr. ftr. 236,718.

75 <£tS. an rea,elmaftia,cn 3a^reSbe(tragen an baS #ofpia bejaht.

** ©treiben ber efba/nöfflföcn fficpraf<n.tanten an ben Storort, Pom

5. Februar 1848.
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tyn nur ein Sfyeil in SBaarfdjaft $u erfegen mar; allein e$ liegt

augenfällig oor, ba§ aucr) alt-eingerijurjelte 9(ntt^atr>ten gegen bie

SHrdje unb gegen bie in r>erf$iebenen Stellungen ben religiösen

3roecfen btenenben JnfHtute ftet) bei biefem Qlnla§ in eingreifenb«

fter SBÖeife ßuft matten. Die ©elbfrage rourbe im ßaufe ber

nädjften 3«it mit bem $ororte in ähnlicher Seife ausgetragen,

wie fettend anberer ffantone, namentlich burcr) ©erpfänbung eine*

Steile* ber fäfularifirten geiftliaVn ©fiter.

Der tum langer l)er eingeleiteten Stellung t»on Neuenbürg

ifl oben gebaut. Jn SBetradjt ber roefentlicfc fonfeffioneOen 23e-

roeggrünbe ber VII fatr)oltfcr)en Kantone r)atte e$ flcr) nicr)t Der*

anlaßt fer)en fdnnen, an ben Verätzungen unb 91bfd)tüffen beä

Sdjufc- ober SonberbünbniffeS $t)eil ju nehmen; ed glaubte,

feine protejiantifcfyen 9lnfcr)auungen wahren unb jeben Söiberfyrud)

$u benfelben , in reellen e$ ft$ burcl) engere «Berbinbung mit

ben fatt)olifcben Jtantonen oerfefct t)ätte, meiben gu follen. Sin*

berfeitä geboten ber (Regierung Don (Reuenburg it)re oft befun*

beten Slnflcfyten oon ber 3nfompeten$ be$ 33unbe$ in Angelegen«

Reiten jener Jtantone unb oon bem guten bunbeömäfngen (Rechte

berfelben, jicr) ber 2Rtttr;eilnar)me an ben SBefd^lüffen ber 3wolfer

2Ref>rt)eit ju enthalten. Die (Regierung hoffte unb roünföte ein

Dritte«: in 93ejug auf bie tr/atfa$ü$en (Snttoicfelungen unb im

©egenfafc gu einer Setfceiltgung bei bem Kriege eine neutrale

Stellung einnehmen ju fönnen * 9113 bie (Regierung 2Rittr)ei<

lung oon bem allgemeinen oorörtlicfcen S^reiöf^reiben erhalten,

roekrjeä bie Kantone oon bem $agfa$ung$bef$lu§ Dom 24. Of*

tober in Stennrnijj fejjte
,

berief fte ficr) in ber Antwort auf ir)re

funbgegebenen (RedjtSanRdjten unb foraefy bie Erwartung auf: e$

werbe ber SBorort einfeljen, ba§ e$ etroaS roa^aft Ungeheuer*

lic$e$ märe, jte gur 2Ritbetr)atigung an einem tfriege gegen tfan*

tone ju fingen, welche in ir>ren Singen im guten (Redete flehen;

„Sie felbfi (ber öorort) mürben eine (Regierung »erachten, meiere

* ©<$ulje: „S)ie ftoaWr^tlictye Stellung be$ $ürffcnt$um* 9Ieuenfmrfl."

3ena, 1854.
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ihre Ueberjeugungen unb ihre ©eflnnungen bi$ ju biefem ©rab

fcerleugnen fönnte. 3« beborftehenben bebauerlichen Äampf
i(i unfete Stellung Bereit« burdj bie früheren Vorgänge gereich*

net, e$ ift bie Neutralität; biefe Stellung fönneu toir nicht auf*

geben. " Solches mürbe mit gröfjter Offenheit ju Rauben ber

Sagfafcung getrieben (27. Dftobcr). Sablreidje Stbbrücfe be$

treiben« mürben an bie SRitglieber be« gefefcgebenben OtotbeS

abgefenbet, ber fleh am 29. unter $räftbtum beS ©ouoerneur«

D. *Pfuel toieber Derfammefte. SBei biefem 9lnla§ fytlt gr. t>. (Eham*

brier abermals eine jener geuer* unb SWeifterreben , bie ityreS*

gleiten in ber Schmeiß fugten. (St fagte unter Slnberm: »ein

Olngripfrieg ift ber michtigfte Hft im Sehen ber SMfer; ihn

führen für eine ungerechte Sache ijt ein Stft, ber bie allgemeine

«Mjjbiüigung toerbient; ein ungerechter $lngriff$frieg gegen 93un*

beägenoffen unb 93ruber erfüllt baä $er$ mit (Sntrüfhmg; einen

Sfrieg biefer 9lrt $ur Unterjochung Don 93Ölferf<haften führen, bie

ein Necbt auf freie NeligionSübung unb Selbfifiänbigfeit haben,

hei§t fleh t>or ber ©efe^id^te auf unaustilgbare SBeife branbmar«

fen." <5r fagte weiter: „in biefem gottlofen tfantyfe r)anbeft e$

fleh roeniger um eine grage be$ ffriegä, als um ©ernichtung." *

Wl\t gleicher ©runbfäfclicbfeit foracb Pfarrer ©uittebert, ba* ^aupt

ber proteftantifchen ®ei|ilicbfeit, gegen Beteiligung bei bem Äriege

unb gegen jebe Unterwerfung unter bahin $telenbe Befehle ber

$agfa$ung. 2öie ber gührer be$ NatheS, fo mar biefer fetbft in

gehobener Stimmung. 2Rit 73 gegen 12 Stimmen befchlof er

Billigung ber ftaatSrathltchen $olitif, bemnach fernere ©nbal«

tung ber Neutralitat unb Ablehnung t>on militärifcher Bethei*

ligung.

3njtt)tfchen h^tte bie Sagfafcung, rote mir oben gefehen, ba$

bezügliche Begehren abgeroiefen unb ben Stanb Neuenburg auf*

geforbert , gleich anbern fein Kontingent unter eibgenflfjtfcheä

Äommanbo gu ftellen. 3^retfei^ bie Negierung, »eichet

* „II s'agit moins d'une question de guerre que d'une question

de meurtre."

Digitized by Google



— 108 —

feitenS be$ eibgcnöfftfcr)cn ItriegSratheS ein Aufgebot eigener

$ruwen unb bie 9lnjeige Dorn ßinmarfch tt>aabtlänbtfcr)er $rup*

penforpS in neuenburgifcheä Gebiet $ugcgangen tt>ar, * noch et)e

fle eine Vefcr)lu§fajfung ber Jagfafcung auf ihr ©^reiben t>om

27. Dftober empfangen hatte, bie in biefem enthaltene $rote*

fiatton in ^ürge betätiget. Sejjterm 2lft lief ber ©taatSrath, in

©emäfjheit ber »om gefefcgebenben Körper gefaßten ©cr)lu§nahmen,

a(3 (Srtoieberung auf ben Vefcr)lu§ ber Sagfafcung Dom 30. Of*

tober eine roieberbolte unb auäbrücfliche Ablehnung folgen (f.

ftooember), ermähnte in biefem ©^reiben, tote t*on allen ©ei*

ten her 3ufiimmung$abreffetr auä ber OTtttte ber Vebölferung ein-

laufen, unb bebeutete bem Vorort: bie gefaßten Vefdjlüffe feien

nun einmal für Neuenbürg eine ©en)ijfen$faci)e$ toürbe ihnen

feine Rechnung getragen, fo bliebe ber Regierung üon bleuen*

bürg nur übrig, bie bat)erigen Solgen, welch' immer fte aucr) fein

motten, auf fty ju nehmen. Jnbeffen gab ber ©taatäratr) bod)

SÖBeifung für reglementarifchc Aufnahme unb Verpflegung ber

2öaabtlänber in ben <Reuenburgifct)en ©renjbörfern ; er t^at, toaä

unter Umjränben möglid), ohne mit feiner eigenen iRechteanftcht

in ©iberfyruch $u fommen. Von nun an blieb bie (Regierung

einige 3«it unbeläftiget 5 gefammte proteftanrifche ©eifiüchfeit roie

bie üier Vurgerfdjaften brauten 3ufHmmung$abreffen; ©taatä*

rath ^erregauj rourbe, toaä auch f(hon früher gesehen toar, nach

Vern gefenbet, um im Verein mit bem ©efanbten Galante ber

(Regierung genauen Vericht über bie Vorgänge in Vern gu er*

(fotten, überhaupt bort bie Sntereffen bc$ ©tanbeS Neuenbürg ju

vertreten. Von Verlin, roohin ber ©taatäratt) bie (Refolutionen

be$ gefejjgebenben Jtörpcrä vom 29. Dftober mitgetheilt hÄtte,

erfolgte ein offener Vrief be$ Jtönigä (19. Kobern ber), burch roel*

c$en ba$ gürftenthum alä ein toär)renb be$ gegenwärtigen ßrie*

gel in ber ©chroeifl neutrale« unb untoerlefcbareä ©ebiet etflärt

* JRittiet ^atte laut @^ret6cn an SDufour eine cfgentlidje 23efefcuna, be*

ÄantonS Neuenbürg a,en>ünf<f>t, benn bort fommanbire $fuet, unb biefer fei

^reufie. %btt Dufour ver^mberte 9WeS, ober madf)tc rärfgängig, wa$ in biefer

Dichtung föon eingeleitet »ar. Otiffiet, in angeführter @<$rift, ©. 5.
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rourbe, mit 93efet)l an ben ©ouoerneur, folcfceä an bcn ©renken

bur$ entfyrec^enbe 3«f$"ft auf bort anjubringenben $fä$len

befannt ju machen. $)iefe unb aljnÜdje Vorgänge fonnten inbef*

fen an ber gegenfeitigen Stellung jroifdjen ber 99unbeäber)örbe

unb ber (Regierung Don Neuenbürg ttic^td änbern, ba mittler*

weilen bie dreigniffe ju ©unften ber erjtern jicr) geroenbet r)at*

ten. Neuenbürg batte tbatfäd>lia> feine $ruM>en nid^t gefteüt unb

bie Sagfafcung mar nitfct im gaüe e$ $u $ürnen, jumal fteuen*

bürg, oorfcfyugroeife roie anbere ftantone, bie 3a^un Ö M au&

getriebenen ©elbfontingenteS leiftete. $)te befannte leitenbe

Äommifjion roar mtyt in Überlegenheit, für bie unterlaffene Xxup*

penftellung einen für bie £age ber Xagfajjung nüfclidjen (Srfafc

aufyumitteln ; jte beantragte, bem flanton Neuenbürg eine ©elb*

büße na$ grogem SKagfrabe aufzuerlegen. Die oon Seite ber

ftommiffion vorgetragene Segrünbung führte btö auf bie 93er*

einigungeurfunbe $roifcr)en Neuenbürg unb ber (Sibgenoffenfajaft

jurücf. Diefe Urfunbe fdjretbc auäbrücflid) vor, bag ber Äanton

Neuenbürg allen SBejtimmungen be$ 93unbe$oettrage$, g(ei$ ben

übrigen Stäuben, beizutreten unb benfelben ju beföroören t)abe

;

be$gleicr)en fei au« berfelben f(ar $u entnehmen, bag, fobalb eine

eibgenöfftföe 2lrmee aufgeboten fei, au$ Neuenbürg fein Äon*

tingent $u liefern ^abe. 9iäff, 33eria>ter(latter ber ßommiffion,

führte bann im Seitern auf bie fo oft in 2lnf»rudj genommenen

5lrt. I unb VIII beä ©unbeäoertrageä jurücf unb fud)te aiU

benfelben ben 93eroei$ $u führen, ba§ bie $ag|afcung ganj inner

ben Sdjranfen ibrer SBefugnig t)anble, roenn fte 2ttagnar)men für

bie #anbl>abung oon 9iut)e unb Drbnung im Jnnern treffe, benn

foletye fei einer ber im 93unbe$oertrag auäbrütflict) be$eid>net*ri

ßroeefe be$ 93unbe$, unb roenn fte $u folgen 3toetf*n «in Srup*

Jjenaufgebot erlaffe. £abe aber bie Sagfafeung befugt gebanbclt,

fo ergebe ft$ aud) für jeben ftanton bie *J3flid^t $ur üflitroirfung.

(Sin Aufgebot $u ermahntem 3^ fe* nuu
i
enc$ *>oro 24. Of*

tober geroefen, roeldjeä bie gegenwärtige Erörterung fyeroorgeru*

fen: jene erjlc SruWenauffteüung fei oeranlagt geroefen ,burd)

roirflt^ aufgebrochene Unruhen unb burdj Unruhen, tt>eld)e Oer*
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föiebenen ffantonen gebroljt hätten. 3m Äanton <5t. ©allen

feien bei Anlag einer $ru}tyenau$bebung nwflich einige Unorb-

nungen vorgefallen unb bie Stellung beS tfantonä <Sd)tt>^g fei

üon ber Art geroefen, ba§ für bie Sicherheit unb 3ntc^Tität je?

ne$ tfantonS ernfle 93eforgniffe »otlfommen als gerechtfertigt ha*

ben erfcheinen muffen. Der Äanton Aargau hinroieber habe einen

dinfaO in bie Sejirfe beS freien AmteS, »on Seite beS Sonber«-

bunbeS, unter bie möglichen, felbft toabrfcheinlicben Dinge gä^lcn

muffen j bafjer habe fleh bie bortigc Regierung oeranlafjt gefeben,

»on ben benachbarten Stänben bie bunbe$gemä§e Seihülfe in

Anfimicb $u nehmen unb toon biefen bie Aufhellung von $rup*

pen ju verlangen. Agenten beS SonberbunbeS ^tten bie ©egen*

ben be$ bünbnerifc^en DberlanbeS burchjogen, in ber Abflcht,

auc^ f)i*T Sympathien $u erregen unb eine Auflehnung gegen

bie rechtmäßigen ©etoalten $u Stanbe $u bringen, ©eforgniffe

halteten auch im Äanton Söaabt toegen Ueberfaüen auS greU

bürg unb ÜEBaÜiS, alfo ba§ auch ^er Stuppen aufgeboten

toerben müffen.« Durch alle biefe tlmftänbe fei ba$ betou&te Auf*

gebot genugenb als ein folcheS gerechtfertiget, ba$ unter bie an-

geführten SBunbeSbeflimmungen falle. Stadlern nun vorliege, bafj

bie anbern ßantone bem Aufgebot golge geletflet, Neuenbürg

aber nicht, fo fönne tocfentltcb nur noch ^e 8ra8c entfleben,

welche Vergütung Neuenbürg ju leiflen h«^} einer folgen

fef e$ fchulbig einerfeit«, weil e$ burch feine Steigerung ben

Sonberbunb unterflüfct, bie ©efahr oerftärft, baburch bie Sag*

fafcung $u größerer Sruppenaufflellung genötigt h^be, anberfettS

n>eil bie übrigen ßantone Opfer gebracht, von Welchen 9ieuen?

bürg verfdjont geblieben. Auf foldje SBegrünbung hmrbe eine

(SntfchäbigungSletflung von gr. 300,000 in Antrag gebracht. Sur

3eit biefer ©erathung flanb man balb in ber SWitte be$ Dejem*

ber*; bie Reben bem tfanton Neuenbürg von länger her befreun*

beten Kantone lagen barnieber; ©rofitbaten ber Diplomatie, von

benen fpätcr bie föebe fein taub, tvaren, ohne >$mtftl gegen <Sr>

tvartung ber 9leuenburger Regierung, ausgeblieben: unter folgen

Umßänben fanb bie IReuenburgifche ©efanbtfchaft angemeffen, in

Digitized by Google



- Iii —

rüor)l beregnet« 93efcr}cibenheit erneuerte Erörterungen über gra*

gen beS S3unbe$rechte$ ju unterlagen $ ftc befchränfte fic^ auf 8e*

richtigung einiger thatfächlichen Anführungen, bie im Saufe ber

95eratr)ung gefallen waren, unb er!(ärte fchliejjluh, ba§ e$ it)rem

Stanbe nicht beftembHcr) oorfomme, roenn bie oon tr)m felbß

übernommene 93erantroortlichfeit für feine befannte $anblung$*

weife burch ftefifej&ung einer (Sntfchäbtgung in ©elb gur Aner*

fennung gebraut Werbe. 2lu$ über bie ©runblagen jur 2lu$* •

re^nung ber fraglichen Summe wollte ftd) ber ©efanbte (lalame

nicht einladen; nur bemerfte er, ba§ gr. 300,000 ungefähr einem

®efammtjal)re$bu,bgct von Neuenbürg gletchfamen. Utochbem bann

in gewohnter SCBeife bie anbern ©efanbtfcfyaften auet) gebrochen

unb Diel gefproct)en, befd)lo§ bie $agfajjung, in Genehmigung

bei Jtommifjtonalantrageä : ber Stanb Neuenbürg habe gurSfihne

ber Nichterfüllung feiner 93unbedachten big gum 20. Dezember

eine Summe t>on 300,000 Schw.*gr. in SBaarem ober in ftcr)ern

Schulbtiteln §u entrichten. Diefe Summe fei gu ©rünbung eineä

^enfionäfonbeä gu oerwenben, auä beffen 3^fen bie »im $>ienf!e

ber <£tbgenof[enfchaft
a ©erwunbeten

, fo wie bie Söittwen unb

2öatfen ber gefallenen Unterjtüfcungen erhalten follen (Ii. $>e*

gember). $>er am folgenben Sag öerfammclte, auänahmäweife

buT* $fuel präftbute, Staatdratr) fanb unangemeffen, bie ßage

bei Sanbeä burch eine Steigerung gu erfchroeren unb bcfchlo§ be§*

r)alb, bem gefefcgebenben ßörper bie Unterwerfung unter ben Sag*

fafcungsbefchlujj oorgufchlagen ; nur ein üttitglieb, StaatSratt)

^erregauj, jlimmte nicht bei 5 er protefiirtc gegen bie ungewohnte

SBejkuerung unb nannte ftc einen SMebjhhl. Genannte Oberbe*

hörbe aber willigte einftimmig gur 3<Wun8 tiru $>iefe würbe

balb geleifiet unb gWar in 33aar mitteljr Darlethen« aud ber

ferner $antonalbanf, nachbem Stämpfli bie angebotenen 2öerth*

fünften als in mehrfacher ©egiehung nicht annehmbar erflfirt

ijatte.

«Bon 2TCitte OftoberS bid gur Seit biefer 33u§tage hatte ftch

bie Stellung ber neuenburgifchen (Regierung, ihrer £äupter unb

Anhänger, in allen erheblichen ^Beziehungen gum Schlimmen Oer*

Digitized by Google



I

— 112 —

änbert. 3ur ©efireitung ber toiefen laufenben unb au§erorben<*

li$en Ausgaben mufjten ber töeifye nad> no$ mehrere ttntetycti

fontra&irt Werben; wä>enb 5lnfangö Wooember bie greunbe ber

(Regierung bcn ßopf fyoü) trugen unb einen 9lu8gang, wie er

fpäter eintrat, alä etwa« Ung(aubli$ed motten angefefyen fcaben,

binwieber bie rabifale Dppofttton ficf) nur in gemeiner gorm

fyatte Derne^men lajfen, roatb e$ aümälig im Gebirge, überhaupt

in ben ßanbeägegenben , welche bem fürflltdjen (Regiment gram

waren, lebenbigerj bie $eligei fyatte »oüauf ju tt)un gegen bie

Umtriebe unb Drganifattonäberfudje biefer Partei} wie Wenig fte

ifcr traute ober trauen fonnte, beWeifet ein ©efälufj be$ Staate

ratyeä , ba$ $oftgebäube in ßa (S&aur/be*gonb$ auf jeben gaü,

unb wenn e$ aueb nur für ein 3% gegeben fönnte, bei einer

auswärtigen geueroerfid)erung$anfialt ^u ajfefurtren, gegen eine

in Umlauf gefegte Petition um Erfüllung t eibgendffifd)er <Pflid)*

ten
a mufjte er ft$ burd) SBefcfylagnafyme bevfelben t>elfcn. V on

ber übrigen ©cfyweij fyer, auä ben Sonberbunb$fantonen, mufjte

ber <8taat$ratl> gleich nad) beren Vefcfcung ben in politifdjen

JBerbältnijfen fo tyäupg als ©ro§tt)at jur flnwenbung fommen*

ben Unbanf mit StiüfdjWeigen r)inneljmen. 2lu$ bem eigenen

ßanb »crnafym er 23erid)te »on beabftdjtigten Unterjeidjnungen

für ein ben Dejputirten ber Dtypoftüon ju »erabreiefyenbeS Ifta*

tionalgeföenf , oon einem greir)eitebaum in Gornaug, oon Un*

Tur)en in ß6te*aur/g6c$, in gteurier unb in ßigntereä. (5ine <5r*

gebenfyeitäabrejfe ber €>agnarb$ an $fuel toermoefyte ben (Sinbrucf

feiger #iob$j>o)ten nicfyt $u fcbwädjen. (E$ würben mehrere töe*

gierungSfommijfare, unter ifynen <Perregau$, in bie unruhigen

Drtfdjaften gefenbet; bie ©eifHicfyen in ßode unb anberäwo et*

gelten Auftrag, bie @cbuljugenb, wel<$e mit eibgenöfjtfdjen gafy*

nen unb greifyeüelieber abpngenb burdj bie ©äffen $og, feelforg*

lieb abjumaljnen. (Sine in SBcrn eifdjeinenbe 3e*tung, Ä (a ©uiffe",

warf einen luftigen aufregenben Slrtifel in'ä ßanb, ofcne ba§ ber

(Etctatäratl), im ©iberforud) ju feinem bienfteifrigen <Poligeibtref*

tor, gewagt ober angemeffen gefunben fyätte, bie Verbreitung fol-

gen Vrennßoffe* $u »erbieten. Jnmitten biefer Vorboten nodj
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trüberer Seiten förieb <£$ambrier eine $enff$rift über ba* bun-

be*recr)tlith« Serhältnijj Neuenbürg« $ur (übgenoffenfchaft unb

Derla* fie im ©taattrath, ber ben i)rucf anotbnete; bie fich

brängenbeu (Sreigniffe mögen Urfa^efein, bajj berfelbe unterblieb

ober r)ö<hfan$ in journalifHfchen SBructypcfen audgefüt)rt würbe.

2ßie bem auch fei: ba$ Schreiben r)alf nicr)t$ mehr. 911$ gu ben

angeführten 3eichen bei (teigenben Aufregung noch jener Sühne*

befölufj ber Sagfafcung unb bie gebulbtge Unterwerfung ber SBe»

r)örbe fyingufam unb Wegen ber trüben Sachlage btojufommen

mufjte, fLienen bie Sage ber laut Verträgen unb tfonftttutionä*

urfunbe DetfaffungSma' fügen Regierung SReuenburgS intern (Snbe

ju nahen. $>er ©ouDcrneur D. (ffuel Derabfd}iebete {ich (17. 5>e*

jember) Dom am)>r>ibif<^en gürßentbum.

^en$eü*3nnetrboben mufjte fi^ ä^nli^e SBufje gefallen

(äffen, Wie Neuenbürg. 3«* $ruw>en|tellung aufgeforbert, erWie*

bette bortige {Regierung, baä Kontingent fei noch nicht »jtreit*

fähig* > tDtebeTr)olt gemannt fpra$ jie bie iBereitroiUigfeit auä,

bad erfte Kontingent unter ber ©ebingung ju {teilen, bafj baä*

felbe mit ben Srujtyen ber fieben Konferenjftänbe »nicht in öe*

rübrung ju flehen fomme« . Ä^enjeU 91. tö. r>dtte eben fo gehan*

belt, Wenn feine ©eDölferung fatholifcb geWefen Ware. 3***

bingung inbejfen Wollte ber Dberbefer)Bt)aber nicht eingeben unb

fo lie§ man baä ^eitere ©ölflein thatfächlich in SRut)e. »3ut

Süt)ne€ rourben ihm nun aber auch 8r. 15,000 $u bejahen auf«

erlegt, $u gleichem 3^^^ $u Derwenben, wie bie Kontribution

oon Neuenbürg} einen SWonat foäter war biefe 3*(>tong$angele'

gent)eit bereit« berichtiget«

$ie Stellung Don 93afel*Stact in SBejug auf ben Sonber*

bunbäfrieg hatte einige 2ler)nli$feit mit berjenigen oon «Reuen*

bürg. $ie ©runbfafce, Welche in beibfeitigen S3er>örben Dor^etrfct)'

ten, Waren bie gleiten, nur in Neuenbürg fchärfer ausgebrochen,

Weil fax bie (Regierung, im galle eine« für bie $agfa$ung {leg«

reiben 2lu*gange3, bie Umwälzung M ßanbeä beforgen muffte.

Die enbli^e Schlujmabme be$ ©rofjen IRathe* Don ©afelftabt

wich bann aber Don ber Weuenburger Stellung ab (6. ftooem*

Sit IT. g
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fcielt ba$ SWittel gegenfeitiget Äongefjton für allein erfpriegli<^

unb toollte Don bei SBiüigfeit bet 33unbe$betyfltben ertoatten, bag

bem (Stögen IRaty »on ©afelftabt nidjt gugemutbet toerbe, an bet

»feinet tnnetjien Uebetgeugung toiberftrebenben ©etoaffnung $beil

gu nehmen«, ©etöuföt in biefet ßttoattung foradj et bie Ueber*

geugung au$, bag feinem ©tanbe burdj bie 9tötyigung gut Sfceil*

nafyme am Ärieg gu nafye getteten toerbe, tooflte jebod) fölieglid)

unb mit IRüdjt^t barauf, bag eine Seigerung bie trautigen Sit'

ten im ©aterlanbe nut »ernteten toürbe, fein gereiteä ©efü&l

unterbrochen unb bet ©etoalt bet Umflänbe toeidjen. Untet folget

bem ^rotofoll bet Sagfafcung einverleibten ßrflärung (11. 9lo*

oember) batte ©afeljrabt feine Stufen ,gum 33ürgerfrieg a , toie

eä ben Äampf nannte, gleich ben SWefyrtyeitäfiänben hergegeben,

babur$ migbeliebige IBertyanblungen bermieben, toie fte $euen*

butg unb StypengeU 3. fö. übet fidj eigenen laffen tnugten.

$ot unb toäbtenb be$ ßriegeä toar alle Slufmetffamfeit bieg'

unb jenfeü* bet ©rengen, toel^e beibe friegfüfcrenben Parteien

trennten, bem ©ang bet Äriegfleteigniffe gufletoent>et. Die Span*

nung fonnte nut aUmälig ft$ &eben. So Äatbolifen unb $to*

teflanten in ftatfen ^Un einanbet gegenübet flanben, ^atte fle

ftörfer alö anberätoo ft$ geltenb gemalt. 3n ®enf ^a^e man

griebenäpetitionen m$t blog an bie $agfa$ung, fonbetn au$ an

ben ©rogen (Raty gut Untergetdjnung untet ben Äatfyolifen in

Umlauf gefegt; oon Sfyeilnatyme am Sütgetftieg gegen ibte ©lau*

benägenoffen in ben fteben fatyoliföen Kantonen tooüten fte nid^td

toijfen. Sollen toir gegen bie tfatyolifen marföiren? fragte ein

glugblatt, unb antwortete mit einem bufcenbfa^ begtänbeten

»Stein !• »Sit tyaben für und unfet guteä IRe^t, unfern ©lau*

ben, unfet ©etoiffen, unfetn ©ort®. 3« ®<nf toie anberätoo toar

93efd)toidjtigung ni<^t anbei« mögli<$, alä toenn ben Äatbolifen

oettraulidje fyalboffijieüe 3u^erungen gegeben tourben, bag man

tyte SWiligen ni$t gu ernannten 3toe<fen bertoenben toerbe. gagtj

Heg ed an folgen nicfct mangeln, ba eine ÜRe$r$eit füt feine

$ertf$aft o^ne 2Hittoitfung ber ftatyoltfen gang unmogli$ getoe*
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fen Wäre. 3u ber toorherrfchenben ©efinnung ftanb bie ©eiftlicr)*

feit in Uebereinftimmung; einzelne au« it)rem Jireife matten ba-

tau« gar fein #ebl. $n einem amtlichen ©tiefe be« Pfarrer«

URoglia Don 93erfoi$ an ben QRaire auf beffen Nachfrage nach

einer om 10. Oftober gehaltenen $rebigt melbete jener $rieftcr

ohne IRücfbalt Wa« er torgetragen: ein allfälliger gegen bie fie*

ben tfantone auäbrecbenber Ärieg wäre ein ungerechter, unbilliger

unb gottlofer; fatboliföe ©olbaten Wnnten bat)er einem gu beffen

Rührung gefcbet)enben Aufgebote nu$t golge leiften; $reue ber

$erfaffung unb ©eborfam gegen bie Obrigfeit fei man jWar in

Willem fcbulbig, Wa* nicht gegen bie ewige ©ere$iigfeit t>erfto§e

;

gebe ber Äaifer aber über ba* ©efefc ©otte«, fo habe man ihm

nic^t $u geborgen, fonbern ©ott ju geben Wa« ©otte« fei 5 foU

. che* fage er felbft auf bie ©efatyr hin, in« ©efängnifj abgeführt

ju werben. $>a« blieb ihm nicht au*; er Würbe in $aft gefefct

unb mit fünftägigem ©efängnifj geftraft. Der Staat«ratb Der«

langte feine ßntfejjung. Der 23ifcbof, $War unjufrieben über ben

<ßriefier, bafj er ohne oorberige« <5inr>erfränbni§ mit feinen 9lmt«*

brübern in ermähnter Uöeife aufgetreten, War boch Weit entfernt,

folcbe« gu mi§billigen, fonbern forach ihm über gesehene $erur*

theilung feinen ©lücfwunfcb au« unb triftete ihn, bafj er gewür*

biget worben, für bie Sache ber (Religion ju leiben; ba« Wnfln*

nen be« ©taat«ratbe* wie* er al* unftattbaft jurücf. 3m Danton

2öaabt machte fleh bie öffentliche Stimmung in verriebenen IIb-

jtufungen gettenb. fRachbem jene $rieben*petitionen , von benen

früher bie «Rebe war, obwohl fu mehr benn 8000 Unterfchriften

erhalten hatten, erfolglo* geWefen, fleine 6<haaren t>on tfatboli*

fen, fo in (Schallen«, oon ben SRufterungen au«geblieben, <5in$elne

bie ©iberfe^lichfeit mit ©efängni§ abgebüfjt hatten, änberte fleh

bie ©eftalt ber Dinge, nachbem bie Sagfafcung bie jWei ©efchlüjfe

äu allgemeiner ^Bewaffnung erlaffen: UBaabt, wie Sern, würbe

ein gro§e« Heerlager; bie Op^ofition »erftummte; befonber« ge*

reijt unb fampfluflig waren Die frühen gegenüber »on iReuen*

bürg, ba* fte gerne befefct haben würben, fampfluftiger noch gegen

bortige Wriflofratie, al« gegenüber ben fatholifcfcett Äantonen,

8*
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feie (Rilltet bezeugte. (Sin fonfertoatfoeä SBlatt mujjte ju erfd)eincn

aufhören, benn ©ibetft>ru<$ tomrbe auct) in ber milbeften gorm

ni$t mebr gebulbet. (Sin befonberer (Regierung$bef$lu§ betbot

unter @trafanbrot)ung bie Verbreitung »falfctyer SBericbte« über*

bie JtriegSereignitJe. $)er Uebermutt) bei rabifalen Staffen vergriff

au$ triebet an ben religiöfen SBerfammlungen bet Slnbanger

ber fteien Äirebe ; tote et)ebem toaten biefe bcr ®egenftanb tumul*

tuarifctyer Angriffe unb Störungen, unb al$ fle$ foldje triebet*

Rotten, griff bie (Regierung ju bem alten beliebten unb betrityiten

SRittel, ftatt bie <5töter befugter ftreibeit jur Otbnung gu toct*

fen, bie ®efiörten unb in intern beilig(Jen IRe$t Verlebten als

©törer ber öffentlichen 9tul)e gu befcanbeln, inbem ber &ta*i$*

rat$ erneuert alle religiöfen Cerfammtungen außerhalb bcr <5ta&t$*

firetye unter firengen Strafanbrobungen berbot*. 3n 93ern, too

allgemeiner ßtiegäeifet jebe JRücffic^t auf anbere als baö politi*

f<$e $arteiintereffe gu übetfdjreten bemübt toar unb neben SluS*

gug unb töeferbe 22,000 2Kann ßanfctoefyren in tfamj>f gerufen

tourben, lub ber SSotflanb be$ (SijiebungStoefen* bie ßebrer gu

freitriHigem 9RiUtärbienjt, bie Seherinnen $ur £ülfeleifhing in

ben ßajarett)en auf. ©in ige Sage na$b"* (Srlag be$ (S$e-

fution$bef<$luffeä feitend ber Sagfafcung, toutben fämmtlicr)e Äan*

tonaüer)ranpalten bis auf ©eitercl gefdjlojfen. 3enen Aufruf

ertrieberte ^riebrieb 6tettler, flJrofeffor ber ©taatätriffenfebaften

an ber £o<$f<bule in Sern, mit einem <5>djieiben an ben (Regie?

rungäratb, in »eifern er erflärte: ber [Ruf einer b^ern $fli$t

$alte ibn ab; rücfßctjtlofe ^jefution be$ 2luflöfung*befcbluffe$

obne @d)eu bor bem barauä entfletyenben 93ürgerfriege erfebeine

ir)m al$ ein febtoeteä Unte$t. (Sei auct) ber Sonberbunb bunbeö*

tribtig, fo toutbe er boct) buret) eine Weit größere $unbe£t>erfe(ung

veranlagt unb berbiene alfo toenigftenä (Sntfcbulbiaung. .Unter

* ©efälufj t>om 24. 9iofcemfrer; l&eilne&menbe ^ajtorw waren, wenn

Sßaabtlänber, mit öerweffung in ifjre #eimatfjftfmeinbe, fantondfrembe @eifili#e

mit poUjeüfttyer 2Bea,wetfuna, aus bem tfanton &ebrol>t. 2Ran nannte btefeS Set*

fahren in ber bamalißen ^Xufterfprac^e bei 93rutals9labifaU$inu3 „la chasse

aux mömiers".
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folgen Umftönben", fo förieb ber ctyarafterfefte 2Rann am S$lu§,

g erfd>eint ba$ bcfc^loffette militärifcfce ©erfahren gegen unfere

©unbeägen offen cfyne S3cift>ie( in ber S$toeijergef$i($te, unb, im

©efolge befl SBürgcrfriegeS
,
na$ meiner innerfien Ueberjeugung

al$ ein f$ftere3 Unre^t am ©unb ber (Sibgenojfenfctyaft unb an

ben erffcn ©rünbern unferer greifet.« Solche freie Spraye $og

tym längere £aft ju. Später loieber freigelaffen, fänbigte Stett*

(er, al$ bie $orlefungen an ber £od>f$ule lieber eröffnet ttmr*

ben, audj bie gortfefcung ber feinigen über allgemeine* unb ber*

nifdjeä Staatsrecht an, mitbem bejeietynenben ÜBeifajje: »SHejeni*

gen über f$n>ei$erif$e$ 33unbe$|taat$re$t faden nun, ba biefed

gen>altfam jerriffen, al* einteilen o$ne ©egenftonb, batytn.«

Der töegierungSraty lieg i&n fofort al* Se&rcr ber ®eföi$te ein*

jteHen unb übertoieä tyn ben ©ersten jur 93e|hafung. 5)a$

2Imt$geri$t JBern aber erfl&rte bur$ Urteil &om 24. Dejembet

bie DerbSngte (SinfteHung als ni$t begrünbet, fyra$ ben $ro*

feffpr von S$ulb unb Strafe frei, »erfäflte ityn jebo<$ toegen

.mutwilligen 11
Styla. feiner 2lu$fünbung in bie Soften, 2öurben

in ber £auptftobt fo foredjenbc SWigfaHenSbeaiugungen gegen bie

tRegierungägemalt laut, fo ifi e$ um fo Weniger befrembli<$, ba§

ßcf) gro§e Unjufriebentyeit im %vlxqi regte. Die {Regierung Der*

nafym Don unruhigen $etoegungen in ben Remtern Deimberg,

fünfter unb greibergen, fo bafj fte ftety belogen fanb, gefammte

bortige ©emeinbsbe&flrben für bie #anbtyabung ber öffentlichen

Orbnung Derantmortli^ gu erflären. 3m ftanton Slargau toar

ber alte 3twfo«ft> auf ber einen Seite, auf jener ber SWa^t-

$aber
,
gro&e gurety Dor einem Äufjtanb $ batyer trat bie töegie*

rung gleich Anfangs $ur 3 e^ &er **f*en Symptome be$ auäbre*

cfyenben Strichs mit einer ^roflamation auf, in ber fte bem ÜBolf

ihre ©achfamfeit »erftinbete, bot felbft Jru^en auf, mahnte 60*

lothurn unb ©afedanb $u getreuem Äuffebenj al$ ber Ärieg

toirflich befchloffen war, lieg Pe fleh Dorn ©rofjen töath allgemeine

Vollmachten auf ade gebenfbaren (Sreigmjfe \)\x\ erteilen. Sluf

Seite ber fatyolifc&en ©egner (benn toenn irgenbtoo in ber

Schtoeij tfatholtfen unb ^roteftanten fleh in fc^roffer Seife ge*
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genüberftonben
, fo fear bieg ber gafl im Aargau)

,
glanjte ein

£offnung8fiern enbli^er sBefretuttd t>on bcm fdjtoeren 3o$e bcr

3ntoleran$, bem brücfenbflen ,
toelc&eS eine 93et>ölferung treffen

fann. ©te äfften biefe Befreiung fcon ber entföloffenen tapfer*

feit ber VII ftantone; bie gütyrer fammelten fidj in Sutern j eine

Anjafyl 2RUi$jU$tiger überging in bie ©onberbunbSfantone. $alb

n>ar au$ ber lejte ©Limmer öon Hoffnung für fie verloren.

Die Regierung Don Hornau, eingeben!, toie fU felbft lu$ermfd)e

glüdjthnge jum bewaffneten Einfall in tyren £eimatbfanton un*

rerfiüfct, glaubte jejt, gegen tyre eigenen Angehörigen, bie ftcfy

in äfynli$e ©teflung tote jene verrannt, ben flrengen (Srnfi ber

©efeje antoenben ju follen : auf tyren 93efel?l tourben 9te*

pomu? ©$leuniger, ©ejirfSletyrer Don Älingnau, AteSejirföricfc

ter Jauer ©utter oon ©in$, 3- Säur, getoefener Äloflerarjt

t>on SRuri, ©rojjratfy £at>er ©tebtrfe^r, Hauptmann beS grei*

ämter*ÄorpS, als gu toelcfcem bie ga&nenflüdjtigen Aargau'3

gefammelt unb organtflrt Ratten, nebfl 157 3Htli$fli$tigen im

Amtsblatt $ur Einbringung ausgetrieben; Diejenigen, toeldje im

Älofkr (Sngelberg, too jie eine greifiatte gu l>aben glaubten, ent*

beeft toorben, in golge ber SBefefeung beS jtloflerd öerfyaftet unb

na^ iKuri abgeführt %m ©rogen IRatty ma$te ber Obergerns*

präftbent Sanner Anträge auf @eltenbma$ung beS $rin$ty$ ber

grdgern 93olfS$al)l bei ber 93unbeSretrifton , bamit bie 2Re&rbeit

ni$t mer)r, tote eS in neuefler Stit geföeljen, r»on bem ©utbün*

fen ber SRinber^eit abfangen müffe.

3n 3üri^ toaltete ein feltfameS ©emtfdj r»on politiföen unb

religtdfen ftunbgebungen : bie (Regierung unb bie ®rogratb$mel)r*

beit »erfolgte mit tool}lbere<$neter tfonfequeng ibre Angriffs- unb

politiföen ^errföetylane 5 fte !)atte jtoeterlet ©egner $u befäm*

pfen, jene bie ityr an ber Sagfafcung mit bem 9u$ftaben beS

SBunbeSredjtS in ber $anb entgegenjtanben, bann jene anbern,

toeldje feit einigen %a\)xtn nur mit Sößibertoiüen entfäeibenben

Politiken (Sinflug unb baS ©taatSruber im Äanton 3üri<^ (leb

enttounben fatyen: eS toaren bieg pornemlicr) bie flonferuati&en

in ber ©tabt, t>or Allem ein $$ei( ber alten ©ürgerföaft unb
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wohl auch ein $&eü ber ©etftlichfeit. 3>ie Sj>ra$e bet (Stflertt

hatte fange fyinburd} bie alte Derbheit unb (Sntfchtebenheit bei*

behalten ; bon irgenb einer günjltgen Senbung, welche ber jfrieg

etwa bringen möchte
, hofften auch f!e eine ihnen ju gut fom*

menbe Reafttonj eine einbringliche Schlade im ftretenamt, gu

rechter Seit ben $ruM>en ber Sagfafrung beigebracht, hätte ju

rafchem Sturj ber migbeltebten Regierung führen mögen. «Bon

ber ©eiftltdtfeit mar ein Ztyil ben ©efhebungen ber Regierung

ebenfalls abgeneigt, auä ©rünben, bie auf ba$ 3al)r 1839 ju*

rücffübren ober mit ber polttiföen O^ojttion ber ©rograthä*

mmberhett jufammentrafen. 211$ bie Sage ernfier Würbe, Waffnete

3üri$ Wie Sern im grögten 9Raj#abe unb fefcte fleh gunac^fl in

«Berfaffung, ben tfanton <St. ©allen mit anfehnlicher Gruppen*

macht eigentlich &u erbrüefen, fall* bem äöiberftreben ber bortigen

fat^olifc^en ÜWitijen ein Wirtlicher Slufjtanb gefolgt wdre. 3n einer

$roflqmation oom 1. Rod. erfötyfte bie Regierung, Wa$ an &lage*

fünften gegen Sonberbunb unb 3efuiten aufzutreiben war, in-

bem ffe öom eigenen SBolfe unter 2lnberm fagte, bag eä , »be*

fannt mit ber 93eftimmung be$ 3*fwtenorben«, gegen ben refor*

mirten ©tauben einen ewigen Jfrieg au führen, befannt mit

feinen alle Religion unb ade Sittlichfeit untergrabenen ßehren,
a

laut unb fraftig bie Entfernung ber Jefuiten aud ber Schweig

»erlangt habe $ »erfünbete, Warum fte gegenüber Don 6t ©aüen

gewaffnet, unb bag fie fich auch bewogen gefunben habe, einzelnen

©egirfen be$ ßantonä fMft burch iru^enaufgebote jene

Sicherheit gegen brohenbe Ueberfdüe t>on Seite beä Sonberbun*

M ju gewähren, um meiere namentlich einige ©renggemeinben

bringenb eingefommen waren. $ie Regierung unterfagte auch

allen ßebenämittetoerfauf nach ben Äantonen 3ug uw^ €>4tt>9$r

nac^bem fte wahrgenommen, bag Sutern gegen Slargau ein ©lei*

$eö »erfügt habe. Deggleichen würbe bon 3urich au$r eä

in allen übrigen ßantonen gefdjehen war, ?ur$ nac^^er in 33ofl*

jiebung eine« ©efehl* beä Obergeneral« aller ©etfehr nach ben

SonberbunDäfantonen überhaupt unterfagt. 95ürgerwaa>en waren

beftimmt, im gangen ßanb für bie öffentliche Sicherheit gu
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forgen; ffe betrugen in ber gleiten 4>filfte ftotoember« 11,545

Sföann, *on benen 4060 mit ©etoefcren bewaffnet. Da« täg(i$e

DWofltion«blatt ftecfte au$ tyer wie in ©aabt toä&renb be«

Kriege« fein 6$mert in bie €>$eibe wnb toertoanbelte fi$ in ein

»tägliche« 33üOetin<; fpäter traten bie tHebaftoren gang gurücf

unb ba« ©latt erföien im alten ©eift ni$t metyr. SRa$ been*

bigtem Krieg erfolgten milbe Sammlungen ba unb bort tljeil«

für bie Sertounbeten unb #interlaf[enen ber im Kriege ©etöb*

teten au« bem eigenen Sager, tyeil« au$ fär bie SBerunglütften

au« beibfeitigen beeren gugleid}. 3^ Danton ^urgau trat Kern,

tote Janner im ttargau, erneuert für bie S3unbe«reoifion auf,

offenbar in ber 9(bfi$t, ba§ ba« ßifen gefömiebet werbe gur

3eit, ba e« i^m nodj warm föien.

!Ra$ ben Meutereien Don fünf Kompagnien in brei ber*

fäiebenen unb fetyr au«einanber gelegenen Segirfen im Oftober

1847 * rücfte ba« gan je 6t. ©aUiföe Kontingent, au$ ßa^ib*

toefyr, in bie ßinien be« $agfafcung«fceere« ein. Die gefefclicfce

Orbnung im Kanton ©t. ©allen toar fefter al« je wieber in

aflen Regierungen geftdjert. ©eine ©efcörben batten feit 1830

mit eben fo triel ßinft^t al« ©lücf alle 3lufrul>r* unb #odjoer*

ratty«progeburen gemiebenj ben einigen gaO, ber meflei^t in

einem anbern Kanton gu einem langen unb ft>eitf$i$ttgen Kti*

minatyrogefc au«gefoonnen worben wäre, fertigte bie Regierung

mit folgern ©eföitf unb fo rafö ab, ba§ er ni$t bie geringen

Politiken 9ta$we$en gurüeflieg. ** Da« @lei<$e fonnte in 9e*

gug auf jene Dftoberereigniffe gefd&eljen, Wtte bie (Regierung, Don

Oberer $lnf<$auung geleitet, fl<$ Aber bie Parteien gefteQt unb

mit ben tbatf3$li$en (Erfolgen im ©ro§en ftaty unb an bei

Sagfajung gufrieben gegeben. 33on biefem ©tanbpunft au« wäre

IRieberfölagung jcgli^er ^rogeffe, obwohl ba« ©efefcwibrige ber

begegneten Auftritte oon SRiemanbem »iberfaroefcen würbe, ba«

ftaat«flügfte gewefen. Die Regierung tonnte flc^ ni$t bagu ent-

* »anb ni. e. 547.

** S3anb n. @<<te 9.
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f$lie§en unb tabifale !JtorteihÄu£ter föürten ba$ geuer. $>ie or*

bentli$e ®rofjrath$feffton »om IRouember eröffnete Steiget mit

einer (Rebe, in toetcrjer ber (Regierung empfohlen rourbe, bie 9Weu#

terei bort aufzugreifen, roo bie (Ringe it)rer Äette anfangen; ein

ma&lofer ßhrgeij habe fle angejriftet. 3n glei<$em Sinne hatte

er jroei 2Bo$en jur>or in einem gefanbtf$afr!t$en S^reibcn au«

Sern gegen bie SRegieiung bie (Srroartung ausgeflogen, bafj ber

Meuterei mit aUer (Energie begegnet »unb bie toafyren Urheber

nicht au* bem Sluge t>er(oren roerben«.* (5d foflten, ba$ fear

2öunf<h unb 3**1 W< ^aupter ober gübrer, roie man bie ÜRän*

ner von <StnfIu§ im ^olitif^en Sprachgebrauch nannte, als Schul*

bige ermittelt Werben. Die (Regierung ging felbfl in biefen ©c*

banfen ein unb ^at folcheS foäter au$ offen geftanben, roaren

ja boch bie Parteiführer in unb aufjer ihrer SWitte bom gleiten

streben belebt unb untergeben jie fl<h nur bur$ ein ergiebig

gerei ober geringeres 9Wa§ von ßeibenf^aftli^feit unb $fyatfraft.

Wtt bie (Regierung bie Unterfu$ung anhob, roarnte fie bie tfom*

miffdre vor einer (Riefenprojebur, ** befolgte aber ihren eigenen

(Rath nicht, günf bi« fe$ä SWonate lang rourbe inquirtrt; mit

bem in golge ber Siege ber Sagfajung gediegenen Uebermutt)

n>u$6 bie Strenge; neben ben orbentli$en $erhörcichtern unb ein*

§elnen 33e&irf3amm<imiern, toelche als Äommipre »ertoenbet rour*

ben, traten felbfl SWitglieber ber (Regierung in gunftion unb

übernahmen einzelne als befonberS roichtig angefehene «Partien

ber Unterfuchung r fo (RegierungSrath 2öeber. Diefe »eibreitete

fich felbfi über bie politifchen Vorfälle im Dberr^eirtt^al, welche

ber 2Bar)lbetoegung Dom grühjatjr 1847 angehört Ratten. (SS

toieberholte fleh mit einem ©ort, roaS im fcargau erlebt roorben

unb roaS bie IRabifalen t>on St. ©allen felbfl mit aller Partei*

bitterfeit toeutge 3al)re gui>or an ber (Regierung uon ßujern ge*

tabelt Ratten. $om #erbfl tynm$ unb im ßaufe Sinter* rourbe

* ©efanbtföafte&ertt&t be« ©taaNförelbert ©teiaer, *om 23. Ofte&er

1847, an ben kleinen Stotfr.

** 8eri<$t be« Meinen fflatbed an ben @ro§en 9tat& über bad Xm^en*
aufgebet im ©tober 1847, Dom 3. 9lo*tmbtv,
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atlmdltg gegen fiebenunbDterjtg Bürger, unter biefen mehrere

Männer Don r/öf>erer Stellung unb 93tloung, bürgerte beamtete

unb fat^oltfd^e ©eifiltdje, bie frimineüe Spejialunterfuctjung Der*

hängt ; e$ tourben einzelne Don ihnen in längerer #aft Don jtoei,

brei bid fünf neonaten gehalten. 2öü nennen ben Domherrn unb

Pfarrer Ilmberg Don JlumS, ber mit bem gröfjten 2lufroanb im*

litärifcr)er ®ro§thuerei unter Seigug eine« $iquet# Scharffdjüfcen

Derbaftet unb bei flingenbem ©J>iel ber unoermeibii^en 9Ble<h*

mufif abgeführt tourbe, S)omDtfar ßlauS in 6t. ©allen, $farrcr

2Bäfoe in ©albe, Gorneliu* S3öfd^ Don Sonfött^l, bie ©emeinb*

ammänner Don ©ommtömalb, Ufcnadh, ©t. ©aOenfa^el unb <Sr*

netf^ro^l (®i<h«t, #of|tetter, Dreymann unb ($i$mann), bie jun*

gen 3urif*en 3* 3* ^öfö 0on ©attatyl unb 3°ftPh ®mür Don

$lmben, einer größeren Änga^l Don angefefyenen ^etfonen m<ht

$u gebenfen, »eiche mit ober ohne #aft Dorunterfucbönmfe, ober

bann aU 3cuÖen » einoernommen tourben. 3U *>*n beharrlich ge*

führten Partien ber Unterfu^ung gehörten jene über ba$ 33er*

balten Ilmberg'*, fo toie bie (Sinoernahmen über bie Begangen*

fchaften be$ Ober(len Brenty. (Sine ruhige SBfirbigung ber oor*

liegenben £auj>tberi<hre * förbert gu Jage, roa$ bie Sutten

gewollt unb road bie 3">ilif}en, ©eifiliche inbegriffen, Derföulbet

traben mochten, ©in Ztyil ber aufgebotenen 2Kannfcbaft mar nicht

eingejianben ober roieber heimgegangen, fo ,ba§ anfänglich toeber

bie 3nfpeftionen gehalten noch ooüftänbige ßompagnien jum %b*

marfch gebraut toerben fonnten. Beranlaffer biefer drföeinungen

toaren toefentltch bie öerwanbten unb ftreunbe ber SWilijen unb

übrige* 2Jolf, t>a§ (id) bei folgen Bnläffen $u fammeln pflegt.

* 33eri<$t unb Anträge be« Äleinen OlatM an ben (8ro§en 9tat^ über

bie aufrü&reriföen Bewegungen in ben ÖJemeinben Sütförotyl , ©^inerifon,

®ommi«roatb unb 2Rel$ , unb über bie in goige berfeiben geführten tfriminal*

^eburen; vom «SJlai 1848.

Äurje Beleuchtung be« Berichts unb ber Anträge be3 Äleinen JRat&eS (über

Obige«); 6t. (Ballen, 1848.

Seitrage *um Beriete be« Äleinen ÜRat&e« betreffenb bie OftcbeHSretgniffe

t>on 1847. et. ®aüen, 1848. ©on öejirffammann ®ulbin in 2Rel*.
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©ulbtn brütft in angeführter €>$rift ityre Stimmung am beften

mit ben ©orten auä : »$ange 93eforgtiiffc für bie 2Begge$ogenen

unb Stummer um bie SBenbung, Weldje bie (Sreignijfe nehmen

möchten, bic Sdjeu bor möglichem Stampf jwifdjen (Sibgenojfen,

erregen unb erfdjüttern bie ©emüt&er.« 93ei$ufefcen ifi, bog 23olf

unb 9Wilijen flbfcbeu Ratten t>or ber tynen zugemuteten $efrie*

gung ber fatljolifcben (Sibgenojfen. ftad) Wenigen Sagen War

übrigenä aller ©iberfianb Don 95olf unb SWtüjen fcerfdjwunben.

$)ie in Unterfu$ung gezogenen ^Beamteten einzelner ©emeinben

Wollten bie S^eilnafyme beü tfantonä am Kriege wenn mögli^

tjinbem; über «Wittel unb 2öege baju würben Weber befiimmte

öcrabrebungen getroffen, nodj irgenb wel^e (plane entworfen,

t)d$fien* Einleitungen $u Berabrebungen, bie aber ni$t flattfan*

ben; ald fol$e Littel famen SBolfäoerfammlungen
,

audj ber

8anbfiurm jur ©pracfce; wel$e (Rüstung unb Sefiimmung bem

(entern ju geben, barüber t)atte ftiemanb ftd^ einen Haren ©e*

banfen gemalt. $on einer »)>rot>iforif^ett Regierung« ifl jtoar

in Dereingetten Aftenfiücfen bie (Rebe, aber obne irgenb welche

©ety&tigung, unb ofcne ©erfudje $u foldjer, bie befleljenbe gefefc*

li<$e Orbnung ju (lürjen unb bur$ Aufteilung einer »promfori*

föett Regierung" eine au§ergefefclid)e berbeijufüfyren. % 3«

unb 3ofe^r) ©mür, in beren ^erfonen man ben mi§ffiüigen

fatljoliföen ©4)Wei$er*Stubentem>erein unb ba$ »©iftfraut' Der*

folgte, wel$e$ biefe jungen SWänner mit tr)ren Jreunben au* ber •

SWünd&ener 6$ule in bie ©djWeij ©ergangen wollten,* Ratten

tr)eil$ au§erfantonale 3eitungen jur ßinrficfung oon Artifeln be*

nufct unb in benfelben bie Uebergeugungen unb bie Aufgabe ibrer -

Partei mit berfelben 2Bdrme ausgeflogen, bie fte an tl)ten ra*

bifaten ©egnern wafyr$unefymen gewofont waren 5 aber felbft ber

33eri$t ber (Regierung wufjte auä jenen Artifeln unb au« ben

gu £anben genommenen «pribatforrefyonbenjen ber Angesagten

t>o$ nityi mehrere« herausbringen, als ba§ fie „in bofccm

2Ka§e jur Aufregung ber ©emüt^er gegen bie oerfaffungSmäjjtge
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artifel Don Aufbietung be« ßanbfiurm* bie [Rebe ge»efen, aber

freiließ ohne befiimmte$ ^\t\. (Iben fo »ufjte gegen Oberft Srenty

jtner Bericht nichts AnbereS anzubringen, als ba§ auch er »eine

hflehft oerb&chtige 9?ofle
tf in biefer Angelegenheit gefpielt (abe.

Pfarrer Ilmberg enblich hatte in einer $rebigt ben eoangelifchen

Spruch bet)anbelt: B@ebet bem tfaifer loa« beS flaiferS ift unb

©ott »aS ©otteS ift.« Ueber bie $rag»eite biefer c^riflltc^en 2Ra*

|ime ftnb befanntlich bie Doftoren noch nicht einig getoorben.

<Pfarrer Ilmberg erttrieberte im ©erhör, er habe baS Zfytma nur

grunbfä£U<h behanbelt, übrigens auch bie Stelle beS heil. $etru3

angeführt, n>elc^e ungef&hr laute: *©eib gehorfam (Suern Herren,

nicht nur ben ©uten unb SWilbcn, fonbern auch t>en ©unber*

liehen j« enbltch bem ©eroijfen eine* %tUn baS benehmen in

einem oorfommenben befonbern gaU überlajfen. ©eine »irfliche

©nmifchung in bie ^olitif »ar in gleicher ©eife beföaffen, wie

bie Dieler anberen SWänner Don flnfehen in ben 93ejtrfen, »arm

unb entfehieben gegen bie mehrjährige Sefehbung ber fatholifchen

fantone. $>ie Unterfuchung blieb im ©efentlichen bei ben vor-

genannten Kategorien flehen. 3)ie angeführte »furge Beleuchtung*

aber er»$t)nt auch beS »unermüblichen (StferS, eine SWÜfchulb in

höhem Legionen $u pnben«. 3n Wefer Dichtung fagt ber amt-

liche Bericht ber (Regierung »örtlich: »$ie £auptf<hulbigen, eS

fteOt fleh aus ben Elften ?(ar herauf, blieben tt)eilS im £inter*

grunbe, theilS gogen fie fich fofort, als baS ©erf nicht gelingen

»ollte, »icber bahin jurücf, »o ber Arm ber ©erechtigfeit fte

nicht erreichen fonnte. ÄlS Urheber unb $au)>tfchulbige betrachten

ttrir nämlich Diejenigen
, »eiche feit 3a$r unb Sag baS 93olf

burch alle bie bekannten Littel gegen ihr eigene* beffereS ©if*

fen unb ©e»iffen oerführt, »eiche ben geglichen Fanatismus

burch ihre Heuchelei hcroorgerufen unb bis gur »üben ©uth ge*

fteigert haben.« $iefe fogenannten »^auptfchulbigen« »aren ade

im ßanb j man fonnte fle täglich höben 5 »enn fte unangefochten

Blieben, fo gefchat) eS nicht aus ©nabe ober aus IRücfficht, fon*

bem »eil fie fleh ftreng inner ben 6<hranfen ber ©efefelichfeit
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gehalten Ratten. 2öo feine öerfchtoärung, feine Serahebung ju

einem ^(ufftanb, ba h<*t eben bie 3ufty n*$** iu Waffen $ unb

fdjteitet fte bennoch ein, fo finbet fie nicht* 9nbete$, al$ bie Der*

einleiten unD flufammenhanglofen SBerirrungen ober ©ergeben Don

duijelnen, toelche fchlie&lich nur $u einer flmneftie führen fön*

nen. Die in neuerer 3«t Derbrettete «Behauptung, ba§ föon feit

bem 93i$thum$banfet * eine neue (Regierung bereit gehalten toor*

ben, ifi eine bare fiüge. Die Stellung ber fonferDattDen ^äu^ter

toar namentlich Don jener grofräthlichen fRachiftyung an, bie toir

früher er^ct^tt, eine gegebene: fie Ratten unmittelbar nach berfeU

bcn mit einer 9fn$aljl ibrer Kollegen (früh borgend am 14. Of*

tober) barüber SBeforechung gepflogen; ba$ <5rgebni§ toar ber

23efunb, ba§, nad) nunmehr erfüllter Pflicht, nichts $u Derein*

baren fei; felbft über bie fe^mierigfle aller fragen, u>aä $u tbun,

tt>enn bie fatholifchen 2Rili$en ben ©ehorfam Derroeigern toürben,

ging bie Serfammlung mit ber trocfenen unb feflen (Srflärung

tyintoeg, ba§ hierüber fRitytö ju Derhanbeln fei. SWit folcher 53 e*

forechung unb ihrem 2lu$gang Ratten jene Männer nur ein gu»

te$ (Recht geübt unb in fetterer 3eit au* eine fchtoere Pflicht

erfüllt Mocb mehr: Dorfommenben gaöe$ roaren fie bie Pflicht*

treuen Organe ber ©taatägetoalt, fo ©ulbin, al$ er öffentliche*

gur £erfteUung ber Didgiplin unter ben ÜRilijen in SWeli beitrug.

Sluch auä einem $u ben Elften gefommenen $riDatbrief be$ Dom«
befand ©retth ergab fleh bad ©egentheil oon bem, tDa$ man

fUchte, inbem er bei aller SBctrme für bie ©ache ber ßatljoltfen

alle SBefhebungen für biefelben inner ben »gefefclichen ©e^ran*

fen« ju galten empfohlen hatte. Da ber amtliche Bericht ber Ute*

gierung Don imaginären B$auptf$ulbigen* fpricht, bie ein halb*

jähriger Unterfudj nicht ju entbecfen Dermochte, fo hat ji$ jene*

2lften(lücf felbfi a(3 blofe $arteifchrift befunbet; fie ift aber ber

tabelnätoertheften eine, »Deiche im tfanton 6t. ©allen h«au$ge*

fommen, toeil fie unter amtlicher girma erfchien unb tt>eil (ie

• ©«galten am läge ber tfonfetration ^ Siföof* SWiter, 29. Sunt 1847.

SBfll. HI, 6. 487.
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Ungenannte, aber bo$ immer toieber jene »^auptfchulbigen*,

auf bie man beinebenä mit gingern geigte, al$ SRänner begeich*

net, bie »gegen ihr bejfereä ©iffen unb ©eroiffen« gefymbelt unb

bie fHeuchelei« gu £ülfe genommen. Der Bericht ifi Don ÜBeber

t>erfa§tj auf bie Regierung fällt bie Schulb, benfetben nicht, \>ox

ber 2lu$ftattung mittelfi bei Slmtäuntetföriften, von unguläffigen

3ut^aten gefäubert gu ^aben.

#atte ba$ Aufgebot, ba$ #in' unb benennen ber ftommif«

farien, bie 2Bo<he um 2Bo$e (ich folgenben Verhaftungen eine

allgemeine Spannung hervorgerufen nnb genährt, fo befranb foldje,

*on bem berührten Dftoberbefchlufj bintoeg, roährenb be$ gangen

traurigen ©inter*: ber <Parteiha§ hatte feinen ©ipfetyunft er*

reicht \ fonfewatioe Wortführer roaren ber ©egenjianb fehlerer

3nfulten unb Drohungen gegen Sicherheit unb fieben, toelche

nicht enben rooflten. ^roteftantifeher ganati$mu$, ber hc$ öuf*

loberte, lie§ baä Schlimmfte gegen bie fatholifebe ßirebe unb ihre

Diener beforgen; barum rourbe burch pflichttreue #anb gu guter

ßeit ber Äirchenfchajj ber Äatbebrale in Sicherheit gebracht, nach'

bem au$ ber St. ©aOifche @ro§e IRatb bie Jtriegätrommel hatte

rühren laffen. Der ©ro§e {Rath, im ftotoember orbentlicher 2Beife

»erfammelt, »erfehob bringenbe unb gleichgültige ©efebäfte auf

fpätem 3eityunft; inter arma silent leges, rief ein 5frieg£mann

au$; ein Antrag auf geeignete Verroenbung, ba§ bie TOilijen

fatholifcher ßonfeffton nicht gum Angriff gegen bie fatholifchen

Kantone fcerroenbet »erben, blieb unbeachtet. 9luf (Snbe Degem*

ber roieber einberufen, rourbe biejjmal ber ©ro§e [Rath burch eine

(Rebe be« gürforech* 3°fa>h £offmann r »on töorfcbacr), eröffnet,

bie an jafobinifcher ^ufrichtigfeit unb firchenfeinblicher 2lu$gelaf*

fenbeit, mit bireften Angriffen auf bie bifcböflicbe Gurie »on

St. ©allen, 2We$ übertraf, toaS felbfl bie leibenfehaftlichfte treffe

in biefen Jagen bed 3ammerd ju Jage geförbert hatte 5 ber 93or*

trag gog ade ebleren ©efühle, roelche bie ftatholifen allüberall

belebten, mit trhnalfter Sronie im tfoth umher. Später folgten

entforechenbe ©eroalthanblungen. ©fih*enb proteftantifche ^rebiger

nach belieben unb unangefochten bie Langel unb jebe anbere
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Gelegenheit *u politijuenben Vortrügen in rabifater (Richtung

gebrauten ober mifjbrauchen motten, tourben bie fatyoliföen

^riefler einer auänabmätoeifen 3ujlij unterteilt unb Äonflifte

mit ber bifdjöflli^en ßurie herbeigeführt. Durch Äreiäfchretben Dom
29. (September 1847 hatte ber ©ifd^of von 6t. ©allen, gleich

ben anbern 23ifchöfen ber 6d?ftei$, ©ebete für Haltung bei

griebenä angeorbnet. Die Regierung gab jroar baä plaget, f^rieb

jebo$ einige Sage nachher bem93ifchof: tt)iUfommener toäre ihr,

toenn er bie ©eifilichen, reelle mehr jur Aufregung ber ©emütyer

als gum grieben beitragen, Don folgern Verhalten abmahnen

mürbe, n>ibrtgenfaU3 Don ©taatätoegen gegen fte eingeföritten

toürbe. Der 3Mfd)of Derroieä in ber 2lntroort auf baö ©ebabren

ber ©egner, erinnerte, toie bie fatholifdje Äirche in ber $re{[e

mifcbanbelt, geifiliche unb Weltliche Äatr)olifen bebrobt »erben,

enblich auch an bie folgereichen gragen,
Su* 3*it bie

Schtoeia belegten ) er Derbieg übrigen«, ba§ er foldje ©eiflliche,

toelche fleh gegen bie ©taat«beb$rbe verfehlen roürben, gur Orb*

nung tDcifcn »erbe. 9ta<h einigen ÜÄonaten gab bie {Regierung

ihrer Drohung $oll$ug. Domfapitular grei, Pfarrer einer ber

t>olfreichfien fathoüfchen ftir<bgemeinben (2((i(tätten), rourbe toegen

&an$e(mi§brauch$ unb ati geroefener Anführer eines fogenannten

2öaÜfabrt$$uge$ na* iRanfroeil bei gelbfir<h, begehrt (26.

Sebruar), b. h- burch einfachen 2lft ber ©taattyoligei, ohne IRich*

tei unb Stecht unb ohne irgenb toelcheä Dorgängige hernehmen

mit ber bifchWchen SJebörbe, feiner $frünbe entfefct. Die toich«

tigfte ©erfdjulbung be$ $farrerd grei fear ttobl bie, ba§ er in

einer $rebigt Don „Scheinfatboliten" $u ft>re<hen geioagt habe,

tt>ie feine Anflager behaupteten. Der 23ifchof legte gegen baä

©erfahren im Allgemeinen eine toobl begrünbete Denffdjrift ein

(18. SWärj), bie mit ber (Srflärung fchlofj, bag er ba$ ©efchehene

nicht anerfennen, bie Pfarrei bemnach nicht al$ erlebigt anfehen

fönne. ©leichfaltö erhob ber fatholifche Wbminifirationärath

<£infora«he.

Sie 6t. ©allen, fo hatte auch ©raubünben feine fonfefflo-

nellen Rüthen. Söebächtig unb Dorflchtig fonfi in allen Dingen,
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tarnen bortige SRagiffraten btefjmal bo$ mit it)rer eigenen $otttif

in Verlegenheit. Sie Ratten ben rabifalen ©tfclagrob'rtem gegen

>6onberbunb« unb »Jtfoiten« ©er)flr gegeben unb ben Sag*

fafcungabefölüffen in be$ei$neter töityung angeföloffen, ofyne ge*

nauer ju überlegen, tootjin eine fol$e ^olitif enblty führen roerbe

unb müffe. 3IU bann ber Äriegeflfiurm t)eranna$te, tootlten fle

toerföbnenb einleiten, ttebereinfümmenb mit einer gut 3"t ber

3nftruftion$berat&ung im Dftober im ®rofjen IRat&e gemalten

Anregung, entfenbete ber ftleine (Rate), na$ bem fluäföeiben ber

VII ®efanbtf$aften no$ eine toermittelnbe Slbotbnung breier

OKänner (Srofl, £ö$li unb Jofept) a SMarca) na$ 3ürict) unb

in bie Sonberbunbtfantone. ©ie tourben in 3üri$ unb in 3ug

mit freunblid)en Sorten empfangen unb man ft>ra$ ft$ an bei*

ben Orten geneigt gum Stieben auä. 3lber bie 9lnfnfiy>fungdpunfte

fehlten. 5Brofi ging nur biö 3^™$ mit, unb tyat tootyl baran,

benn twn ifym roar, wenn audj in fd)onenber ftebattion, ber 3n*

fhuftionSantrag jur (Sjefution gfjtellt roorben, ber bann 9lnflang

gefunben. Von ben beiben anbern griebenSboten ging 2anbricr)ter

a 2Warca, begleitet t>on Soffarb aus 3ug, na$ Sutern, befugte

neben 33ernr)arb ÜRer>er r>or «flem ben 6cr)ultr}eifjen ©iegroart,

ber t>on SMgleidjungSfombinatiomn ni$t$ roiffen toollte, audj

ben 9iunriuä, reeller gegent$eil$ t)o$ erfreut über bie ©enbung

bem 9lbgeorbneten feinen $eifaO joflte. $>ie SRifßon blieb or)ne

(Srfolg. Die ©raubfinbner tjatten aber no<$ bie größere ©orge,

ben grieben unter fi<$ felbft $u erhalten unb ben innern fanto*

nalen öürgerfrieg abjutoer)ren. Die Jtatyolifen ©raubünben*,

jenen ber Urfantone unb toon SaHii leben**, fttten* unb reli*

gion$t*ertoanbt gug(ei$, Ratten Don jenen ßantonen ni$t nur ben

rüg abroenben rooOen, fonbern toaren au$ ernfili^ barauf be*

ba$t gu terbinbern, ba§ fle tt>enigfien$ nict)t, im ©iberfpruet) gu

it)rer roarmen perfönlidjen Uebergeugung
,
gegen it)re fatr)ottfd>en

SBunbeäbrüber in'd Selb rüden müffen. (Sinjelne, toenn au$ xiifyt

jar)lrei$e ©erfammlungen, tourben gehalten, fo in dm* unb 2a*

Danafa, um ba ju b*fore$en, toie bie militäriföe Betätigung

abgutoenben n>5re. 2fber bie Oteformirten mißtrauten, unb fur<$*
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teten Schlimmere« Dort ben ftatholifen ; fle gelten eine Bcrfamm*

hing im $rätigau befmf« Bewaffnung ihrer eigenen Beoolferung,

um gegen einen allfälligen Anlauf ber tfatholifen gehörig bor*

bereitet gu fein. Die gegenfeitige Aufregung ftanb fo fad), bag

ein einiger unfluger Schritt be« einen ober anbern tfyäti bie

bebauerlichiten (Ereigniffe hätte herbeiführen fönnen. Solche« gu

Verhüten, traten bann fünf ober fech« SWänner beiber tfonfeffto-

nen in Qfym jufammen unb gaben ft<h ba« 2öort , »ermittelnb

auf Bermeibung be« innern Bürgerfriege« ju rotrfen. Die Be*

hörben toaren mtttlertoeile im gleichen Sinne thätig. Da« Cor-

pus catholicum (bie ©efammtheit ber fatholifchen 2Kitglieber be«

©rogen (Rathe«) erlieg ein ehrerbietige« ©efuch an ben Stopft,

burch fcermittelnbe« (Einfehreiten, namentlich aUfdüige Abberufung

ber 3cfuitcn »on ßu$ern, bie Schn>ei$ toor Ärieg unb Unglücf gu

wahren, erfucr)te auch &cn Bifchof &on ßbur um SWitroirfung §ur

Slufrechthaltung be« grieben« im ßanton, unb forach burch feinen

^räjibenten ben SBunfch an ben ©rogen IRath au«, bag, für ben

gaU eine« Aufgebote«, bie Statholtfen *>on bemfelben enthoben

toürben. Der ©roge (Rath ermächtigte bann ben kleinen IRath,

nach Umjiänben $u h^nbeln, namentlich eine ganj neue ^ru^en*

eintheilung ju treffen. %n 8»>lge oeffen tourben $unä<hft au« ben

jroei Scharffchüjjenfompagnien bie ftatholifen au«gefchieben, al«*

bann erft jene (Eoty« in'ejelb gefehlt, nach unb roeiter. 9la<h«

her folgte gleiche Au«f<heibung in ben brei 3nfanterie*Bataillonen.

Dem Aufgebot au« bem Hauptquartier ju genügen, rourbe ba«

erße ber reformirten Bataillone unter Äommanbo »on ©. 2flich&

in'« Dbertanb befehligt, um bi« Somr>ij in ber {Richtung nach

ber Oberalp »orjurücfen. Allein biefe friegerifche OWagnahme traf

bermagen in'« £er$ ber Dberlänber oom Hochgericht Dtfenti«, bag

groge (Währung entftanb, bann bie {Regierung im (Sim>er|tanbtug

mit bem Oberbefehlshaber gerathen fanb, ba« Bataillon in 3lan$

flehen ju laffen; Behauen auf bem $lan, ba« Bataillon ju

effeftitoem Ärieg«bien(t gegen ba« Sonberbunb«gebiet Dorrücfen

ju (äffen, brohte $u thätüchem Äonflift mit ber fatholifchen Ober*

länber Begeiferung $u führen. Die Uebertoachung be« Obcralp*

2>ic <2tt>»eij. IV. 9
Digitized by Google



paffe* blieb einem ßanbjäger übertragen, toaä aber ben brieflichen

23erfehr »on Uri her nic^t Winterte, felbfi ben Sranfyort etroelcher

SWunition nach Saoetfcb nicht, bic bort jebpdj nicht angenommen

rourbe. 3n)tt>tfc^en roar eine brüte opn mehreren ßanbeä* ober

®emeinb$abgeorbneten befugte fatr)o(tf<^e Äonferenj, ju gleichem

3toecf roie bie frühem Serfammlungen , in IBonabuj gegolten

roorben, aber oorangehenb fdjon roar mit 93eroilligung $ufour'$

t>on ber Regierung befchlofien, ba§ h<W£n$ noch ein jroeiteS,

au« föeformirten gebilbeteä SBataiüon in $>ienft gerufen, ein nur

au* tfatbolifen bejlehenbe* brittc* «Bataillon blo§ auf $ifet ge*

(ieflt Serben foOc^ auf foldje Seife rowbe jene Äatbolifenfon*

ferenj, mit ber bie Regierung in mittelbarer 93erbinbung fianb,

beruhiget, ebenfo bie übrige fatbolifcbe 23et>ölferung. 3*ne$ jtoeite

SBataiüon IReformirter roar um bie Sftitte Sfooember* marfchferttg

unb erhielt feine 23erroenbung im $efjtn gegen bie (Sjpebition

ßmanuel SRüUer'd , wohin jur Unterfiüfcung fyäter auch ba* in

3lan$ ftehenbe 93ataiüon ebenfall* befehliget rourbe. $ie Äatho*

Ufen rourben gar nie in $)ienjr gerufen. Siel roar bie Utebe ge*

roefen »on ©Übung eine« gro§ern jreiroiüigenforp*; ba* SBor*

^aben fchrumpfte aber auf ben 3uäu8 SBeniger jufammen, roelche

unter gührung oon Slnton 2fti$£l jt<h am 23. 9iooember bei

2Ker;er*faWel unter ben tfämpfenben befanben. $)er 3wfanimen*

hang obiger Sfyatfadjen ergiebt, ba§ bie aftioe öettyeUigung ®rau*

bünben* bei bem Kriege eine möglich!: geringe geroefen, unb ba§

feine poltttfche Haltung, roie jene ®enf*, oon <Seite Sern* unb

ber übrigen &rieg*freunbe roefentlich nur baju ausgebeutet roor*

ben, mittelft beren ©timmgebung ben tfrieg mit ihren eigenen

Srujtyen unter eibgenöfftfcber girma führen $u fönnen. 93on ra*

bifaler <Seite rourbe ber steine (Rath ber ©aumfat in ^anbha»

bung ber €tyerre gegen ben ©onberbunb befcr)ulbiget> ber ®ro§e

9tath faracb ihn frei oon <PfIichtüerlefcung , rooüte aber gcfunben

haben, bafj er in genannter 93ejiebung mehr tfraft hatte entroicfeln

foüen. (Sine ho<hPeinliche Unterfudjung burfte auch in 93ünben

nicht fehlen; fte rourbe gegen mehrere Äatr)olifen geführt, bie be*

fchulbiget roaren, ju bem ©onberbunb in unerlaubte* 35erhaltni§
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getreten $u fein, Doron ßanbammann ArpagauS. 3lu$ P. Sfyeo*

boftuä Slorentini würbe einoerfiodjten, bo$ oljne (Srgebnifj.

Auä ber flWaffe Don betriebenem unb ©ebrucftem, Wa$

über bie ©ef$i<$te jener Sage 3(uffd^tu§ geben mag, brängt fty

Sur Beantwortung bie grage tyerDor: war ber ßrieg $Wtfd)en Sag*

fafcung unb ©onberbunb ein (Religionäfrieg ober war er e* ni$t?

$)er €5trett Würbe Don ben (Sinjelnen immerhin Derfcfyteben auf*

gefaxt} er tyatte au<$ Derfdjtebene 3tetyunfte. 3m £intergrunbe

rmnfte beabfl$tigte 3«ntralität, ba$ 3bol oller 5Derer, benen bie

<Sdjwei$ in tyrer fantonalen 2Rannigfaltigfett nt$t $u SBillen

lebte; ber ©iberftanb fam Dielfeitig au« ber 2Kitte ber fatfjoliföen

SBeDölferungen unb ber fatr)olifd^en Kantone jumal. $0$ ma^te

fle mi§belie(t. ©egenffonb ber 23efefybung waren aber aud) bie

fatbolifdjen Snflititttonen an unb für jufy. üöirb ber ßampf jwi*

fct)en ablDei^enben fonfefjtoneflen ©fernen mit ben Waffen beä

©eifieS uttb in eljrfictyer ünb anftanbiger ©eife geführt, fo ifi er

ein ertaubter ; wirb bie ©eWalt al$ SBunbeSgenoflt angerufen, fo

ifi er ein oerwerjli^er. #ur auf bie ©runblage poftrtDer ftriebenä*

fc^lüffe Rotten tfatyolifen unb $rotejtanren ftd) früher Verträgen

fdmten; bie lefcte jener griebenäoereinbarungen , Dom 3. 1712,

garantirte bie (Religionsfreiheit unb ben ©eftanb ber tflöfier, Der*

orbnete gubem, bajj in IReligtonäangelegenfyetten nicfyt bad Stirn*

menmefyr, fonbern „gleite Safce beiber Religionen" entfdjeiben;

als 9teligion$angelegenf>eit mujjte angeben werben, Wa$ au$

nur ber eine Sfjetl alt fold?e erftärte. fiebere 33orfcfcrift inSbefon*

bere Ratten bie ^rotejtanten für (Srlangung Dotier ebenbürtigfeit

»erlangt unb errungen. * 93ei wa^fenbem (5influ§ würbe ifynen

fpäter felbji guwiber, wo« fle für ftdj begehrt Rotten, als fte glei*

<$e$ (Redjt au$ ben ßatljolifen galten follten. 53ei ben ßon|ti*

tuirungen Don 1798 an Wollte man gar ni$t, ober möglid>(t

wenig Don religiösen unb fonfeffioneflen Garantien fyören; bie

Statyolifen Würben mit Anregungen ber Art jurücfgewiefcnj bei

* ®eföf$te ber fötteljerfföen @tt>aem>fTenfdjaft. 93en 3. (lenrat) S^elta.

ßweiter ©anb, g»dte Stfrtyellunft. 3öric^, 1833,

9*
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$bf*lu§ be« SÖunbeöDetttaöeö t>on 1815 brauten fte e« roeüer

m*t, al« $ur bielbeforo*enen ©arantie ber 5Uö|hr$ in allem

Uebrigen roaren fu bem guten SBiHen aüfäfliger ©egner über*

antwortet. #om 3<*f>* 1841 an ^wrbe au* bie geteerte unb

etbli* befcfymorene ©arantie ber Älöfter »erfagt. 3ul 33ef^öni-

gung be« 2öortbiu*e« rourbe oorgef*oben: bie fatfyo!if*e ßir*e

fönne befielen au* ofyne fttöfier. Die ftatljolifen aber glaubten,

e« liege an tynen felbfl ju entleiben, foa« al« gu ifcren 3"'

flitutionen gefyörenb an$ufefyen fei. 511« fie ni*t f*tt>eigen rcoll*

ien, griff man iljr roäbrenb balb breijjig 3al>ren unangefochten

geübte« 9tea>t an, Drben«männer au« ber ©efeüf*aft 3efu für

tyre geifili*en unb tt>eltli*en 6*ulen ju berroenben unb Der*

langte bie allgemeine 9lu«tt)eifung tiefe? Drben« au« ber S*mei$.

Die Äatljolifen behaupteten lieber: ba« fei ifyre ©a*e, unb $u*

bem gebe ber $8unbe«oertrag ber 3«ntralgetoalt ni*t bie minbe(ie

SBefugnifi, über 6*ul* unb ßir*enanftalten ju perfügen: fol*e«

fei begügli* beiber ßonfefftonen au«f*liefjli*e Sefugnig ber fou*

»eränen ßantonalgeroalt. 2Iu* biefe 9le*t«betyauj>tung amrbe be*

(Iritten: bie 5ßrote(ianten fochten bie ©efugnifc unter bem Xitel

an, ba§ ber 3cfuitcnorben roefentli* bie SBefämpfung be« $ro*

tefianti«mu« $ur Aufgabe Don je^er gehabt unb no* f>abe. ©ie

vergaben babei ben £auptgrunbfajj: bafj ber Äampf auf geifhgem

©ebiete mit geifligen Dritteln ein freier fein unb bleiben muffe;

au*, bag bie ^roteflanten ben 5tat^ oligi«mu« genau fo lang be*

fämpft fyaben, al« biefer ben $roteftanti«mu«, unb ba§ in biefem

$unft f*le*terbing« beibe Steile glet* bere*tiget fein müjjen.

3m Siberforu* $u bem, wa« fie ein Saljrfyunbert früher felbji

»erlangt unb bw*gefejjt Ratten, ma&ten fte ft* bann an, bur*

2fte1)rt)eit bie ben ßatfyolifen juflef)enb«n fonfefftoneQen SBere*«

tigungen gu befttmmen, na* 9Dtef)rt)eit«s(Srmejfen biefelben $u be*

grenzen, $u bef*ranfen, $u minbern ober bollenb« abjuerfennen.

Um allfaüige 3meifel über bie Suläfftgfett biefer 2HeWeit«t&eorie

ju befeitigen, mürben bie Seiten al« 6*eufale ber ÜJIenf*fyett

in einer SQBeife unb mit ^Behauptungen unb 2lu«brücfen gefeit*

bert, über bie man für bie Verbreiter felbji erröten mufjte.
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Dabei t>er^a§en bie $rotef!anten abermals, ba§ bie tfatfyolifen

berechtiget gewefen wären, mit gleicher 2Rünge gu begaben, Wo$u

nötigenfalls ber <Stoff aus bcn >$t\\tn ^ cr ©laubenSfyaltung

unfdhwierig ju finben gewefen wäre. Diefe (Srfcbeinungen im 3«'

fammenfyange auffaflfenb, waren bie tfatboltfen berechtiget anju*

nehmen, ba§ eS mit i^rer religiöfen Freiheit unb ihrer fonfefjio*

netten Gleichberechtigung ju Gnbe gehej beg^alb festen fie (ich

jur SBehre, als fle mit #anbcn greifen fonnten, ba§ mit 2öaf*

fengewalt werbe burdjgefefct werben, was fte nicr)t gutwillig ge*

feahren Würben, ©o fah ben Stampf bie Weit überwiegenbe ÜKehr*

fyett ber fatholtföen 93e»fllferungen aller Kantone an, &om

liefen ©raubünben bis tymin gum WefUichen ©enf, Don Seffin

MS na$ ©djaffhaufen, mit tyx ber beträchtliche $heil ber ©eijh

liefert, gür fie War ber 6onberbunbSfrieg weniger eine ^olitifdje

3*fybe als ein fteligionSfrieg. * Die fatholifchen Staatsmanner,

beren iRäthe fte entgegenzunehmen gewohnt waren, fy&tttn baS

Unglücf, noefy tiefer in bie Äluft unb in baS 2öefen beS tfamjjfeä

bineingufe^en *, neben ber religtöfen ®efahr fahen fte bie bürger*

lich^olitifche t>t>x ft$ : ben brohenben ©erlurjt fantonaler 6elbfi*

ßänbigfeit; für jle war bemnach ber Jfcieg ein politifcher wie ein

9tetigionefrieg zugleich- 93et ben ^roteftanten waren bie gleichen

(Srfcheinnngen fldjtbar: in ihrer 23et>Ölferung war ein tiefer #a§

gegen atleS ftatholifche grofj gebogen Würben, fo ba§ eS ohne

tfataffroph* nicht mehr ablaufen mochte. ** 6tteg man in ihre

* 9ei ben Gruppen fab tt nid>t anberf aus. Sin ftreiburaer Sanbfförmer

rief au« bem ©c^olje bei jenem ®efed)t, »imon oben ©eite 19 bie föebe gewefen

:

„Mort aux Hugenota" 1 ©telje ÜRiUiet, ©. 29.

5tuf bem 3u«e ber SDiüijfon 0<$fenbein*$ burd) baä dntlibudj würben pon

feinen 33ernertruppen „mit befonberm (Sifer aDe auf Äirdje unb (Religion bejäg«

li<$en ®ea,enflänbe, Por$üatt<$ bie <Srucifir.e, jerfißrt." (9lu$ ber €<brift: „bie

Sdjicffale ber fcanbfctyaft ßntiibudj" k.)

** ©er proteftantiföe 2Ut«9teajerung3ratb Äafrbofer Pon Sern bejeugt in

fetner „3ufd>rfft an ben ©unbeSratb" Pom 10. September 1849, in meiner er

Shnneftie £u ©unften ber ©onberbunb«fantone empfahl : „*ajt aud) ben 9tefor*

inirten ber @iauben$b<tf nid^t fremb mar." <£r erjagt: e* feien „in einem

reformirten Äanton iux$ untangfi ben ©^ulfinbern Äate#«men audget^eilt
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hähern ftegtonen, fo fanb man mobernifirenbe Antipathien gegen

ben ÄatholigiSmuä »erbunbcn mit bem töücfgebaufen , bie $en*

fcfcaft ber gro§en tfantone gegen bie (iörrige SRinberheit burchgu*

fefcen unb einer meiern ober minbern 3«nttaUftrung bie Sahn
gu brechen. Die proteftontifche ©eijttidjfeit aber »ar gurrj grdgern

^eil nicht toemger aufgeregt alö bie fatholtfche. (Sine anfehnliche

3a^( proteftanttfcher Honoratioren in Süxify, SBafel, Neuenbürg

unb anbern Orten, toelche geroifienhaft unterfaßten, ob bie »or*

gef<r)lagenen „(Wittel gum 3^^ Ä erlaubt feien, leiteten fo lang

thunlich bem ret§enben ©trom ffiiberftanb ; ihre ifolirte Stellung

fonnte aber über bie mirfliße iRatur be$ ftampfed fo roenig ent*

Reiben al$ umgefehrt bie fatholifcben 6iarfgeifter, toelcr)e im Sa*

ger ber rabifalen Partei jiunben. ©o entsann jtdj am (Snbe ein

93ürger?rieg, ber in Söeranlaffung unb 3tt>ßden roefentlia) bie be*

bäuerlichen (Sigenfchaften eined 9teligion$friege$ annahm; baf er

in feinem ©erlauf einen roeniger blutigen Aufgang fanb, al$

frühere töeligionäfriege , änbert bie innere ftatur be$ tfamtfe*

nißt. 6o<>bifiif*e Sude in ben IRatbSfalen unb in ben politi*

föen Slftenftücfen roollte groar ben tfampf nur für bie Entfal-

tung fchroeigerifcher Stationaletnheit geführt haben; aber ba$ 2Mf$*

leben unb bie naturtoücbfigen 2leujjerungen beäfelben (haften fie

fiügen. 3m entfßeibenben 3c^unft, nach SCÖiebereröffnung ber

Sagfafcung in ber groeiten £älfte DftoberS, fchrieb bie ffiinter*

tburer*3eitung, rebigirt Don Dberp üöetfj: „£>a$ flare 93etomfjt*

fein, ba§ ber tfampf t>on unferer ©eite für unfern religid«*J>ro*

tejianrifchen ©lauben geführt roerbe, foU un$ in benfelben ftür*

gen hei§en! 3« ber gurcherifchen ©efc^id^te leuchtet und ein ©ei*

fpicl voran, ba$ nrir nachguahmen nicht unterlaffen bürfen, roenn

roir M Ramend ber gürcherifch-reformirten ßhtiffcn roürbig fein

»orben, in bencn bie SKcffe aW eine ,,„t>ermalebeite QlfcgötiercC"* erffärt wirb"

;

nad) „bem entfestigen 2Jiorb" von £eu »erfolgten gur fteier biefeS SRorbed in

angren^enben reformirten Qemeinben $reubenfeuer unb 3freubenfd?üfje", unb er,

fiaftyofer fet&ft, habt ju jener $eit „unter einem Ztuw reformirter Arbeiter

bie Neuerung falten gehört, ba§ bafi SRcrbinftrument, ba$ gegen £eu gebraust

würbe, auf bem 9Utar ber Ätrc^e aufbewahrt werben fottte."
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rooflen. 3roingU f™b feiner ben S^rteg gegen biefelben

Kantone, bie uns jefct feinblicr) gegenüberfteben, für unerlä§li<$.

(Sr fclbft jog mit
f

iu bcn tfampf unb fanb bei tfappel feinen

$ob. Sein SBetftriel biene uns gut IRac&aljmung ! ©o unb befj*

t)a(b gteben mir in ben ffampf !
a * Soldjen unb *ablrei$en a$n*

li$en Ausladungen gegenübet ftnben mir fatr)oliföerfeit$ bie

Aufrufe jum ffampf fät (Spaltung tyrer religtäfen unb fonfef*

jtoneflen (Redjte, bie ©ittgängc, bie Söaflfabrten, bie ^rebigten.

5)er Unterföieb mar nur ber, ba§ bie $rotefhnten unangefochten,

wie oben
,

fcr)reiben fonnten
, bafj bie ftatfyolifen bagegen, wenn

fte für iljre [Rechte unb 2lnfyrü$e fdjrieben, als ,>#eucr;ler, 93e*

trüger, SBolfSaufmiegler unb (Rebellen« bem j>olitifdjen unb fon*

feffionetlen £af[e ber ©egner überantwortet ttmrben. 3mingli, fein

2öirfen unb Anbenfen unb feine 3tetyunfte lebten aber ni$t allein

im ftopfe jened SBtntertburer ftelbprebigerS, fonbern »urben audj

$u testen gebogen na$ bem für bie $roteflanten fo glütfltcben

5luSgang M Kampfes. %m Sujerner 3*ugljaufe lagen feit 316

3at)ren #elm, Scfcroert unb Streita|t beS (Reformators 3tt>ingli.

(Sin Vertrauter bet (Regierung »on 3ürt(r) lie§ ber j>rom'forif<§en

(Regierung oon fiu$ern tmjfen, ba§ man jene ©egenflänbe in 3ü*

ricfc ju ^aben toünf$e; mürben fle als blo§e antiquariföe (Rarität

ober als »(Reliquie
0 beS eifrigen proteftantifa^en (Reformators

* 3n biefem ©tnn förieb fpatcr felbft I>ub3 im „Sanbboten" in einem

JRütfblicf auf frühere $ür$erifdje $otitif: „(13 n>ar bo<$ eine traurige 3eit, alt

3üric&, feiner ®efötd&te, feine« 3n?ingH'8, feiner Stellung a(8 preteftantif^ec

SSorort uergeffenb, für bie «frerfleHung ton Älöftern unb $u (SJunfhn ber 3*f«t*

te« taffruirte." 3« „©unb" oom 19. SWdrj 1854 ju lefen. 3ene 2Jerfiö§e aür»

c&erifdjer Sßolitif »urben bann gut gemalt, $ur Volten ßufrieben^cit oon ©ub« :

Mtafä) folgten ft$ ber Ärieg unb ber ©ieg gegen bcn ©onberbunb."

(Sin anberer ©djn>ef$er, »eitlen bie neuere 3*tt fyoä) gefletft &at, fpra$ fi<$

ebenfalls in einer Seift au*, rceldje bie oben entwitfeUe Slnftt&t, tt fei ber @on«

berbunbäfrieg in (fntfteben unb (Snrtvicfelung ein DfeHgionSfrieg geroefen, befiä»

tiget. 9UÄ e« in ber ©ifcung bei 9iarionalratbe$ vom 16. %uli 1850 um

ftörbarung beS proteftantiföen Uebergenjfd}te8 in ber ©cfyroeij bur<$ ©egfinfti*

gung ber gemifdjten ß^en toon ©unbeöwegen banbelte, fagte O^fenbein,

ba^umal JBunbe#rat^: er faffe ben fegenannten ©onberbunböfrieg nic^t nur alt

einen ^olitifc^en, fonbern ald einen lonfeffionellen auf.
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getoünfdjt? $)a$ Slnfinnen trugen, münblicfc unb föriftlicty, au$

bet eibg. $ioiftonar
,
Oberft 3\t$Ux, unb ber eibg. töepräfentant

öotlier, ber Regierung Don Sutern »or Sic entfora* bereitnriHig,

unb Ober): Siegler brachte bie Xro^äe in bie £eimatl) aurücf.

(Sine Slborbnung ber [Regierung bon 3ündj »erfügte jtclj gu ifym,

in treffen ©obnung überreizte üj>m, unter Äanonenbonner, baS

roobfoerbiente $>anffcfyreiben ber Regierung für geleitete $>ienjh.

$>ann ful>r ber biebere Oberfi in ©egleit jener 2lborbnung auf

baS föat^auS, too ber (RegierungSratfy unb eine Slnjatyl Don

Stabsoffizieren feiner tyarrten. Siegler banfte für bie tym betöte*

fene GStyre : mit fernerem £er$en fei er in ben Äampf gebogen,
*

als aber ber 93ef<fylu§ gu folgern gefaxt roorben, tyabe er bur$

Slnnafyme ber ifym übertragenen Stelle anbern Offizieren ein gu* 4

teS 93eifi>iel geben tooUen. Dann überreizte er baS oerbmblidje

Schreiben Don ßugern nebfi ben ©äffen beS Gefeierten, n>el<$e

93ürgermeifier S^nber mit fZnmngoofler (Rebe in (Smtfang natym:

ein f^merjli^e« ©efltyl fei eS für jeben töeformirten unb 3ü*

ri$er getoefen, ba§ bie ©äffen 3roingli'S an einem anbern Ort

als ba, wo er gelebt, geunrft unb ftdj bem Sobe gett>eir)t
,
jt$

befunben fyaben; bafyer fei ber heutige $ag »für und 9lUe a ein

Jag ber greube. Qtocix »erbanfe man biefeS »TOeltfyilxorifcfye* (5r*

cigni§ (bie SRücffe&r r>on Swingli'S ifriegärüjhtng) au$ einem

Siege mit ©äffen, aber gleidjtoofyl erfdjeinen „biefe unS fo

feuern 3c^«n " cin freiroifligeS freunbli^eS ©efetyenf ßu*

jern'S. SluS ber gütigen greube 3üri$S foOe man übrigens fei*

neStoegS auf eine Eerlefcung beS ©efütylS ber Äatyolifen fliegen,

benn 3ürt$ t)abe fletS bie „Soleranj* jum ©afylfyruZe gehabt

unb folc^e audj im (efcten Äampfe bewahrt, hierauf übergab

3e^nber „bie ©äffen" bem $rä(ibenten beS ÄriegSratfyeS , auS

bejfen #änben fte unter üftitttärbeglett unb flingenbem Spiel in

baS 3eugtyauS getragen tourben (15. 3anuar). 2ln ßujern förieb

3üri$ $um Schlug ©orte beS $>anfeS mit ber $erft$erung,

3ürid> |>abe bie ®abe als 3 €^en &aför angenommen, ba§ bie

* itiegter geborte gu ber fenferoattoen Oppofltion im flanton 3ürt<$.
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toerföiebenen .tonfeffionen in ber dibgenoffenfchaft ni^t über

einanbet triumphwn, »fonbern fld^ gegenfettig anerfennen unb

achten follen.** Die greube, roeldje 3ürich bei obigem 3lnla&

Ztyii geroorben, rooüre ed jeboch Zubern nic^t gönnen, (Sin

)>aar 3^^te fpäter nämlich ttmnfdjte bie fatholifdje ÜBehörbe in

St. ©allen füt ba$ gerichtlich merfroürbige StiftSarchto bafelbft

eine 2ln$aht triftiger ©Triften gurücfguerhalten, roelche in $olge

beä alten ^toölferfriegeä« na$ 3üric^ gefommen unb feitet bort

aufbewahrt geblieben 5 roieberholt oerroenbete fleh bie St. ©aüifche

[Regierung für beren IRücfgabe, erhielt aber toon ber (Regierung

oon 3ör^^ *™* ablehnenbe 2lntroort, ** inbem fte bem Stanbe

St. (Stollen ein (Recht auf bie fraglichen 3lften nicht guerfennen

fönne unb bie bezüglichen $>ofumente auch für ba$ borrige Staate

archit» nicht ohne ©erth feien.***

Ufertet Mbitinitt.

$a3 9lu*Ianb gegenüber ber ©<h»eij. $reu§en al$ $err wn Neuenbürg unb

als ©ro§ma^t. $apfi $iu« IX. unb fein 9luntiu$ in ber edjtwij. $ie $e*

jungen einzelner ©rojjmafye ju ben SonberbunbSfantonen. Die Stbreffen

au# bem BuSlanbe an bie Saftfafeuna,. ©er SBifbereintrftt ber VII Äantone

in biefelbe. 2Xiütaröer^anblungen Slttmäliae »ebuftion unb (gntlaffuna, bei

Jaßfa&unftS&eere*. ©ufour, ber ©efeferte. Der 8anbeSwrrat&*»>re$e§.

(93om $erbft 1847 bi* (Snbe Februar 1848.)

Wlit begrünbetem Argwohn blieften bie Äantone ber 9Wet)r*

heit roährenb bem herannahen unb ber dntroicfelung ber be*

bäuerlichen ffataflro^be auf ba$ Verhalten ber 9Wehrjahl ber ®rofj*

mächte
'

} bie Sonberbunbäfantone festen allerlei Hoffnungen auf

oiefelben. $)iefe unb jene oergajjen, roaä eine mit t>err)a'lim§mä
,

§ig

geringer üRacht auägeftattete republifanifche $unbe$genof[enf<haft,

* Memorabilia Tigurina *on 1840 bi« 1850. 93on Sögel. 3«ri<k 1853.

** ©^reiben be« Äieincn 9catr)ed oon ©t (Batten an ben fatMiföen

3lbminifrratton*rat$ bafelbfl, Dom 18. fluauft 1849 unb 27. 3anuar 1851.

*** <S« betrifft bie fleefiamarion 70 bis 80 aro§e SNanuffrtptensStönbe,

wm benen bie »enigften irgenb ein befonbere* 3ntereffc für QüiiQ *>it\tn
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toel^er ihre @elbflfränbigfeit über BUe« lieb unb toett^ ift, ge*

genüber gro§en unb f(einen Nachbarn gu beobachten hat, um
jene« fäfHtchlte aüer ©üter gu erhalten : ba§ nämlich bie ©lieber

einer folgen 93unbe«genoffenf<!baft ba« 2hi«lanb Weber trofcig unb

übermütig h*rau«forbern, noch ihr $eil oon bemfelben erwarten

follen. $a« Öefctere i(l ben €>onberbunb«fantonen Wtberfahren.

Sie waren gewohnt, ihre ^Behauptungen unb ir)rc 2taforüche al«

„ihr gute« Stecht« angufehen. Die ©rofjmächte forachen fleh bei

allen Gelegenheiten in einem ©inne au«, ber »orau«fehen lie§,

bafj fle erhebliche ©taat«t>eranberungen nicht gugeben, (Sreigniffen,

Welche fötale nothwenbtg r>erbeifül)ren müßten, vorbeugen ober

benfelben nach Umftänben thätlich entgegentreten würben. 3n ben

VII ßantonen tonnten i^re fcharfen 9lu«laffungen oom %af)t

1845* nid)t oergejfen fein, gumal fle im Jahr 1847 manä)e

S3eftatigung erhalten hatten, ftach folgen (Eröffnungen Waren bie

mit ber Unterjochung bebro&ten Äantone nid^t nur »eranlafjt,

.

fonbern felbft berechtiget gu glauben, ba§ bie ©ro§mächte ein (Sin*

Wirten ber 2Rebrl)eit auf bie SWinberheit , Welche« eine gängliche

Umgeftaltung ber bunbe«re<htltchen Orbnung ber Schweig befor*

gen lie§, auch nicht gugeben würben- 9lber fte täufchten fleh* fle

oermeinten 5haft bort gu fehen, Wo feine war; fte hielten für

möglich ober al« bereit« oorhanben eine $erfiänbigung unter ben

©ro§m5<hten, welche jeboch ihr eigen #ctl unb bie Garantien

ihrer 2Wad>t unb ihrer »ölferrechtlichen Stellung auf oerfchiebenen

©egen gu fuchen gewohnt waren, Sie traten gum 3n>e<f ir>rer

(Rettung in nähere Beziehungen gu ihnen, Wahrenb bie Klugheit

ihnen gebot, fleh berfelben, auch *wnn fte gefügt würben, ge*

rabegu gu entfehlagen unb bie SWtttel gur Söabrung ihrer Selbfl*

ßänbigfeit au«fchlte§lich bei ftch felbft, bei bem eigenen Bolfe gu

fuchen. Der Verlauf ber (Sreigniffc geigte balb, wie heilfam für

bie Sonberbunb«fantone eine folche ba« 9lu«{anb au«weichenbe,

ftatt auffuchenbe ^olitit gewefen wäre. ** Sie hJttcn in biefem

* $anb TU. ©. 209; 214 fei« 217; 253 Mi 255.

** 3n biefem ©Inn fora<$ ft<$ SRontafembert in einer feiner berühmten

Meten in ber franjöfiföen $atr$famraer au«: ,,2Ba« bie fonferbatiue ebexltffy*
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gbH bcn Jfantyf mit ben ©äffen enttoeber ni$t aufgenommen,

ober bann aber foldjen mit (51jren bur$geful?rt
, felbft auf bie

©efafjr hin, enblid) bo$ gu unterliegen. 91m 6$limmiren mufte
e* t^nen ergeben, fcenn fte glaubten mit bem einen gu§ auf &a*

tertänbiföem «oben , mit bem anbern im SluSlanb flehen gu

fönnen.

2öie bie VII ftantone, fo haben fid> bie <SJro§m4$te ge*

taufet, inbem ße junä$(i glaubten, bie rabifale Partei »erbe nie

fo toeit oorrittfen , ba§ eine ernfte $)a$ti>ifchenfunft im 3«teteffc

bed europäifdjen Wtaty* unb ütu^eftanbeg , toie jene 9fläd)te fol*

d?en aufeufaffen gewohnt waren, nothtoenbig werben fdnnte.

Qfud allen biefen Jungen jog bie re&olution&re unb rabi*

fale Partei ber ©(hweij ungeahnten ©ewinn, ben fie audj rei<h*

Kdj auszubeuten gewufjt ^at. Siefen bie Anhänger unb SeWun*

berer ihrer ©d)ö>fungen au$ bie ßehre au* ben damaligen dr*

fahrungen, ba§ eS bodj nicht gut fei, mit bem $euer $u foulen,

fo wirb e$ ber 6ct)Wei$ gum frommen bienen, gleichwie ihre ton*

fert>ati»en ®egner bie gteunbfchaft be* 3lu*lanbe$ feit jener 3«*
nötiger §u fehlen wiffen al« früher.

gaffen wir nun bie ßreigmjfe fyrechen.

T>k ftepräfentanten ber tongebenben (Flächte Ratten bereits

fett Monaten oerfchteoene SBohnftye: jene ber öfHtdjen Wläfytt

fa§en in 3^$, bie ©efanbten ber weftlichen ©taaten in Bern.*

Diefe örtliche Trennung f$on loar 3wge, fdjtoierig ****

fiänbigung unter ir)ncn über bie £au*>tfache. 2Rit bem jungen

(Peel fonnten barübertyin bie ernfien Diplomaten 93oi$*le<(Somte

unb Staiferdfelb nicht am leichteren fortfommen; SWorier aber,

ber $u $anben be$ britif^en 2Rinifierium$ in ber erften $&tfte

Don 1847 feine $Injtdjten über bie ©chweijetjuflänbe in ein Wlt*

moranbum niebergelegt, hatte feinem $often nur noch ein htrgeS

unb lefcteä (grfcheinen gewtbmet unb, erbittert über ©iele*, Wa«

ftfäe 6*»eij angebt , fo gebe \$ tyr Mo§ ben 9lat& , feine frembe 3Ra$t au

t$rem SSeiftonb eingaben, fonbern nur auf ft$ fel&fl P jja&len."

* $anb in. 6. 452 unb 455.
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er in 8cm erlebt unb erfaßten, bie Q3unbcöflabt im 3uni gC. 3.

wlaffen, um, tote er per; auäbrücfre, tiefet ßanb nie n>ieber »u

fehen. * <rjrcu§en, buref) $errn r>. Sr/boro, einen ^erfönü^ hflchP

achtungäroerthen 9Wann, »ertreten, blieb theilroeife im #intergrunb,

roeil e$ per), nact) feinem dafürhalten SBortfu^rfr be$ protePan*

tifcr)en $>eutfchtanb$, faum in eine aftioe Stellung für ^ntereffen

begeben tonnte, meldte nic^t blo§ internationale ©ebeutung t)at*

ten, fonbern ben fünftigen ©ePanb ber fatr>olife^en 5Hr<t)e in ber

Schmeiß ebenfalls berührten. töufjlanb, noch immer burch Jftu*

bener re|>r5fcntirt, trat auet) nicht in berjenigen entfchloffenen ©eife

t>or, bie man fonp am äaifer ftifolauä ju fehen geroorjnt mar;

biefer 2Ronarct), baä #auj>t ber »ortbobojen* griect;if^f(r)i«mati^

fcfyen Äirct>e , fonnte eine befonbere Neigung, bei ben eingetreten

nen fonfefPoneüen Äämpfen unter ben Schrocigern per) auf bie

Seite ber römif<$»fatt)olifcr/en ÜWtnberr)eit §u peüen, nicht in per;

fühlen. 60 roaren benn bie ©ro§mact)te in brei ©rupfen auöge*

Rieben, oon benen bie erfle, OePerreich unb granfretch, pch in

ben 93orbergrunb gu pellen gelungen mar, bie jroeite, ^reufen

unb IRufjlanb, fic^ auf formale Unterpüfcung ber anbern ÜÄächte

befchränfte, ©rojjbritannien (pch felbp ifolirenb) aßen jufammen

gegenüberPanb, um allen mdglicbP viele Verlegenheiten $u beret *

ten, eine $olitif, in roelcher ßorb <ßatmerPon e$ fcr)on bamalS

§u einer gemijfen öirtuoptat gebraut hatte. Diefe neue Stellung

nahm ber britifche Wimper jur Seit ein, ald ©uigot unb 8oi«*

le^omte P<h bureh ihr Unterfu ct)ung$oer fahren im 3ult

1847 ** bei ben SRehrbeitöfantonen am meipen ücr^agt gemalt

Ratten : er beglücfroünphte Dchfenbein gu feiner neuen Stellung ***

unb machte baburdj bie ftachbarmachte unb ihre ©efanbten mit

ihren Antipathien gegen ben 27tonn, fein Sr/Pem unb feine po-

litifchen greunbe lacherlich. Die rabifale gartet freute p$ bejfen,

nicht minber ber lebhaften Sr/mpathien, welche ihr t>on ber fran*

gdßfchen Oppoption^artei her, bie bereit ihre lärmenben ©ar/l*

* £*#auffotn?iHe in ber Revue des Deux-Mondcs, S. 476.

** $anb III. S. 495 unb 496.

*** SD'fcauffonriae, in oben erwähnter Sammlung.
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reform^Banfete eingeleitet fyatte, gu $l?eil Würben, unb mit Wel*

eher fleh rabifale #auj>ter bet €chweij in berfelben Vertrautheit

bewegten, Welche greiften Stegwart unb ber fonferoattben $)iplo-

matte befianb. €>o fctjrieb $)ruer;, an ein 93anfet ju ßbälonS

gelaben, gurücf: ^5luf beiben Seilen beS %uta banble e$ ftd?

barum, aus bem ©ebiete ber 3been auf jene« ber Stt)at $u ©un*

ften ber gro§en $rin$tyien ber greiheit, ©leichheit unb trüber*

lic^feit überzugeben.** URittlerweile hatte *Palmerfion mitOejler*

reich jene Äorrefponbenj gepflogen, oon toelc^cr wir bereits 93e*

rieht gegeben b«ben.
**

bie Sagfajjung baS erffc Srujtyenaufgebot erlieg, fianb

bie auswärtige Diplomatie, it)rer mehrjahrtgm fleigigen Schrei*

bereien ungeachtet, ben (Sreignijfen unvorbereitet gegenüber. 3efct

War fte gelungen, ein ßebenSjeichen öon ftet) §u geben. 3n ^att*

unb bei ben anbern 2Räct)ten war baS SWanifefi ber VII Äan*

tone mit einem Schreiben angekommen, welches $lnerfennung ihrer

nunmehrigen Sonberfteüung erwartete. 93on miliiarifct)en 9Wa§*

nahmen ganj abfehenb, überging ©uijot auf baS gelb ber 93er*

mitttung. Durch feine 93otfct)after in flonbon, 2öien, 93erlin unb

6t. Petersburg lie§ er eine folche mittelft Store »om 4. Dtooem*

ber in 93orf<hlag bringen; ©runblage berfelben foüte bie (Sin*

holung fchiebSri$terlicber (Sntfcheibung beS (ßapjieS über bie Älo*

Per* unb bie 3efuitenfrage fein j im Uebrigen foüte mit 5lbge*

orbneten ber jWeiunbjWanjig Slantone in einer ßonferenj auf

beulfchcm 93oben, in 23aben, bie £er(tellung beS frieblichen 93er*

hältniffeS unter benfelben für bie ©egenwart Wie eine 93erjlän*

bigung über aüfallige fünftige Slbanberungen ber ©unbeSoerhält*

niffe oerfucht Werben. 93on granfreich ging ber (Entwurf ju einer

Diesfalls an bie (Sifcgenoffenfchafr ju erlaffenben gemeinfehaftlichen

Store ber fünf ©rofjmächre an baS britifche ÜRtnijhrium. DtefeS

beeilte fleh mit einem ©efcheibe nicht unb lie§ ber injwifct)en t)an*

belnbcn Sagfafcung 3«t jum 93orgehen in ihrer JBöcife. Oefleueich

* D^aujfDtiüiae <S. 483.

** $ant> III, 6. 541.
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lief feinen ®efanbten JtoiferSfelb auf eigene« (Bebtet na<$ $re*

gen* jurü<fge(jen (3. ftooember). 211$ bie rabifale treffe biefen

6<$ritt ba$tn beutete, ba§ Deftetm$ in feinerlei 2öeife, webet

§n (Standen be$ einen nodj beä anbem bei fheitenben Steile, jtd>

einmifeben, fonbetn Dielmebr gang neutral bleiben werbe, lte§ bie

{Regierung bureb vertraute 93lätter folebeä wiberfpreeben : bie auf

beu galt ber Slbretfe gegebene ßrflärung fyabe etnfacb gelautet,

»e# Werbe ber ©efanbte im 9lugenblic?e M 93ürgerfriege$ bie

!ScbWei§ toerlaffenj« ferner: »ber töej>räfentant £)e(ierrei<$$ tyabe

jWar niebt gefagt, ba§ feine Regierung mit ben ©äffen in ber

6$toeij intert>eniren Werbe, aber er erflärt, ba§ er niemal« be*

abfi$tigte gu fagen, ba§ fle niebt interoeniren werbe.* Solche*

lad man in ben 3*üungen faum ein pdar Sage öor ber Ueber*

gäbe Sreiburgä. 2lu<b ber rufftfcfye ©efanbte wanberte über bie

€>d>weijergren$e (4. Stobember) unb nabm fyater feinen ©ijj in

granffurt a. SW. ) Jfrubener wie flaiferdfelb Ratten feltfamer SBeife

ibre Sinnige oon biefer btylomatifäen SluSWanberung bem 8mt$*

bürgermeijter Don Sünty gemalt. $er preu§ifcr)e ©efanbte über*

fiebelte nacb Neuenbürg. 3bnen folgte ber fran$öftfcr)e ©otfcr)af'

ter (17. November), nadjbem er auf ba$ an General Dufour

gerichtete $ege^ren um freiet ©eleit für feinen feiten ©efretär,

freieren er für amtliche Verrichtungen nad) ßujern abgeben (äffen

wollte, eine abfölägige Antwort erhalten; ©ot$*le*(£omte fejjte

ftcb für einmal in »afel fefi, biefe ©tabt obne 3weifel al* halb

neutral betraebtenb. S)a$ Mt9 foflte hohen (Srnfr anbeuten,

maebte 9luffer)ett auf ben S3drfeJ>läfcen , erzeugte felbfi ßriegäge*

rückte in ber Söeltftabt an ber ©eine, blieb aber im ©anjen

wirfung$lo$ in ber ©cljWeij. Verbindlich antwortete $almerfton

auf ben frangöftfc^eti Vermittlungöentwurf, aber Wefentlicb abtoei*

djenb: »or einem wirfüchen Vermtttlungäaft müßten ftcb bie

©rofjmächte über bie ©runblage $ur Vermittlung »erftänbigen

;

bei foleber ^atte man aber feinedweaä öon bem ©tanbjmnft aus*

jugehen, als beftnbe ftcb bie ©djWeij in Sluflöfung ober t)abe fle

bie Neutralität oerwirft) ebenfo wenig wären jefct Verbanblungen

über anfällige Mbanbetungen M Vunbe$oertrage* am $la$e> e$
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rjanble fidj wefentlidj nur um ©onberbunb unb ^efuiten ; Uttum«

ganglict) (ei ber Untern Entfernung j über 3lnbercd würben ftd?

bie Kantone leicht Berfitynen lajfen. 9luf foldjer ©runblage n>äre

Englanb geneigt, ben Parteien Anträge ju machen; beren ad'

fällige Hblefynuna, folle aber ©on feiner ber ©rofcmäcbte aU ©er*

anlajfung genommen werben fönnen, mit ©ewalt einjufdjreiten

(16. November), ©o futye 9tolmerfton ba$ Einheiten an ftdj

gum rjofylen ©erebe §u madjen, granfreid) unb bie übrigen ©rojj*

mächte im beab(i$tigten ©orgeben ju läbmen.

Unterbeffen mar baä ©enbfdjreiben be$ ÄönigS von $reu§en

an feine treuen Untertanen von Neuenburg, beffen oben gebaut

rour.be, in ber ©cr;Wei$ angelangt. 3luftrag$gemä§ braute ber @e*

fanbte v. ©rjbom bie Neutralitätäurfunbe jur tfenntni§ be$ ©or*

ort$ unb gefammter übrigen ©tobe, mit bem tyocbge&altenen

beifügen: »befeelt von bem ©hinfdje, nierjt blog biefem J&eil

ber ©djweij ©einen föniglictjen ©etyufc angebetyen ju laffen, fori*

bem ber gefammten Eibgenojfenfcljaft, gur Errettung von bem

Unbeite beä Äriegeä, eine bülfreietye #anb ju bieten, $aft ©• üfla*

jefiät ber ßonig jugleict) ©einen boben OTiirten bie ©tabt «Reuen*

bürg als ©ereinigungSvunft für vennittelnbe ©erfyanblungen bor*

gefdjlagen unb ficr) babei ber $uverfier)ilicr;en Erwartung t)ittgege-

ben, ba§ bie fämmtlicrjen ßantonalregierungen unb bie gut>rer

ber Gruppen bie Neutralität beä fouveränen ftürflentfyumä Neuen*

bürg unbebingt refveftiren werben." 3um ^djlufe mürbe mar*

nenb eröffnet: baß ber ßänig jebe ©erlejung biefer Neutralität

all griebenäbrud) unb al* einen gegen i&n felbft verübten Slft

ber geinbfeligfeit betrauten mü§te. 3)a$ förieb htx preufjtfcfce

©efanbte am 26. November, jtvci Jage nadj ber Einnahme fiu*

jern'ä, alfo ju einer $t\t, ba ber Jtrieg bereits als beenbigt an*

gefer)en werben fonnte. 5lm folgenben Jage nafym bie Jagfajjung

jenen preujjifcfjen JtönigSgrufj in vorläufige ©eratfyung; einzelne

©tanbeSgefanbtfdjaften foraetyen ifyr ©efremben barüber aus, $u*

mal bie Jagfafcung bem Äanton Neuenburg vielfache Nüd(tct)t

getragen ; jum $anf bafür erfcfjeine nun eine SWittfyeilung, welche

bie Ausübung ber bem ©unbe ju(ter)enben Neckte als eine geinb*
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feligfeit erftäre. 3ubem enthalte bie «Rote be« preu§tfchen ®e*

fanbten 2Biberfprüa)e, tnbem fte einerfeit« [Neuenbürg füi bie

$auer ber gegenwärtigen ©irren neutral erftäre
, anberfeit« an«

geßrebt »erbe, ba« nämliche Neuenbürg $um Si|j einer intet*

Denirenben flonfereng gu machen; gur <5t)re Don Neuenbürg felbji

aber muffe gewünföt Werben, bog e« in tiefet ihm gugemutr)eten

Stellung feine traurige Berühmtheit in ber ©efchiehte ber gib*

genojfenfchaft erhalte. (Salame, ber ©efanbtt SReuenburg«, benahm

fleh mit bewährter Älugbeit: er lie§ flet) auf ben ©egenflanb in

feiner 2Beife ein, ba bie SRote feiten« be« preujjifchen Staate

mtnifler« r>. 2Öertt)er but<^ ba« Organ be« föniglicben ©efanb*

ten unmittelbar an bie £agfa£ung gelangt, fomit bem ©efchäft«*

bereif ber neuenburgifchen {Regierung entrüeft fei. Du 5agfa$ung

erwteberte bie ttote im ©efentlichen mit jolgenbem (2. Detern*

ber): Durch bie Vereinigung«urfunoe Dom %a\)x 1815 fei freuen*

bürg al« tfanton in ben eibgenöfftfa>en Verbanb unter ber au«*

brücflichen ÜBebingung aufgenommen roorben, ba§ bie (Erfüllung

aller Verpflichtungen
,

weld)e bem Stanb Neuenbürg al« ©lieb

ber ($ibgenoj]enfd}aft obliegen, bie J^eilna^me biefe« Stanbe«

an ber Verätzung ber allgemeinen Angelegenheiten ber S<hWeig,

bie [Ratiftfation unb Vollziehung ber Vefchlüffe ber Sagfafcung,

au«f<hlie§ücb bie in Neuenbürg refibirenbe Regierung betreffen

Werben, ohne ba§ bafür eine weitere Sanftton ober ©enehmi*

gung erforberlich fei. folgerecht fle^e bem gfir|ten Don *Reuen*

bürg eine (Sinwirfung auf bie bunbe«reehtlichen Vethältniffe gwi-

fdjen ber (Sibgenoffenfc^aft unb bem Äanton Neuenbürg nicht gu

unb e« erfcheine bie fcnigliche Sanftion be« befannten 93efd)luffe«

be« gefejjgebenben 9tatr)e«, bie baherige offizielle SWittheilung bie*

fe« fdniglichen Afte«, bann bie 3umuthung felbfl, ben Danton

Neuenbürg al« neutrale« ©ebiet anguerfennen, al« oertrag«wibrige

einmifa>ung in bie Angelegenheiten ber Schweig, gaffe bie Sag*

fafeung übrigen« Vefchlüffe über bie Verpflichtungen irgenb eine«

Danton«, fo fei bie§ nur bie fompetente Ausübung eine« ihr gu*

jtefjcnbcn fechte« 5 eine geinbfeligfett fönne au« folgern Aft nicht

entnommen Werben. 2Ba« bie (Rechte be* gütften anbelangt, fo
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\)aU bie Sagfafcung fold)e jeroeiten anerfannt unb unbeeinträ<$<

tiget gelaffen 5 gleichermaßen erwarte fte nun Slnerfennung ber

felbflflanbigcn Stellung ber (£ibgenoffenfcr)aft in oortoürftger 2ln*

gelegenheit, ©leid)e ©runbfä^c feien bereite in bem oorärtlichen

(Schreiben an ben preufjifchen ®efcf>äftäträger , t>om 7. Septem*

ber 1833, ausgebrochen toorben. * Die beabftcr)tigte Vermittlung

anlangenb, liege fein ©egenftanb einer folgen oor, ba bie beroaff*

nete öolljtehung ber Sagfajungäbefchlüjfe gegen ben Sonberbunb

bcenbigt fei, bie fleben Äantone ftet) bcnfelben unterworfen fya*

ben; ber gejrtgfeit ber 33unbedber)örbe unb bem guten (Seifte ber

Sruppen fei e* gelungen, CÄefefc unb Orbnung toieber her^uflet*

len; aber auch abgefet)en ^ietoon beharre bie (Sibgenoffenfchaft

auf ihrem föecht, felbflflänbig it)re Angelegenheiten ju orbnen,

pmal e$ fid^ im gegebenen gaüe toeber um 93errmcfluttgen mit

anbern Staaten, noch um einen Ärieg einzelner ftantone gegen

anbere, fonbern um bie flntoenbung ber ©unbeägeroalt gegen ein*

gelne renitirenbe 93unbe$glieber gehanbelt habe. 3" s3erathung

biefer Slnttoort fielen manche ernfte Sorte, unter Anberem biefe:

»Söollte man bie 6d>roei$ jum #erbe t>on biplomatifchen 5lon*

ferenjen machen, fo rourbc bie nämliche Armee fleh erbeben, roeldje

foeben bie roiberfhebenben Äantone flegreid) jum ©et)orfam gc*

gen bie 93unbe$geroalt jurüefgeführt höbe.«

3öat)renb bie ßanjleien Don ©uijot unb ^almerfton ftd) mit

ber Abfaffung oon $ermittlung$enttoürfen abmühten, äffte ber

genannte ßorb ba$ franko*jtfdje atötnifierium fammt bem übrigen

(Suropa. SRoct) in ben testen Sagen Dftoberä roar töobert $eel

$u 23oid*le*(£omte gefommen, jeigte ftd^ ungehalten über bie töa*

bifalen unb fragte, ob nict)t gemeinfam gehanbelt roerben fönnte,

um bie Unterbrücfung ber Sonberbunbefantone ** gu »erbtnbern.

«Peel erlaubte ftd) bei biefer Unterrebung felbfl t)W ungejiemenbe

Urtt)eile über bie Äantone ber Wltfabät, fchalt fie in mehrfacher

Auflage al$ geiglinge (poltrons) unb bebeutete bem Steüoertreter

* ©anb I, ©. 461.

** „De cea braves gens.u

3>ie;«*»eij. IV. 10
Digitized by Google



granfret$$, ba§ ein ©ort toon ir)m entföeibenb raufen toürbe. *

3u gleicher 3cit fcr)rieb SBunfen, ber preußiföe ©efanbfr in 2on*

bon, an ben bortigen franjöftföen ©efanbten, £er$og törogiie,

tvte er ben ßorb *j)almerfion fefyr eingenommen Dom ftampfe ge*

funben, ber in ber €>$fteig aufyubredjen brolje, tote berfelbe baä

SBebauern ausgeflogen, ba§ feine roofylgemeinten 93orfd>läge Don

ben ©onberbunbefantonen nic^t angenommen roorben, unb enb-

lid> gefragt r)abe, ob benn niefct no$ etroaä ©emeinföaftlkrje*

jur 23erbinberung be$ 93(utoergie§cn$ gefdjetjen fönne. De S3ro*

glie ermattete über biefe fromme Unterrebung 23eri$t an ©uijot:

er beftnbe jt$ otyne Snfiruftton über baä unerwartete Qlnjinnen

Don <Palmer|ton, bie ©efanbten ber anbem Wlätyt ebenfo; ed

roeibe üier 2Bodjen erforbern, biö fte aüc inftruirt fein »erben,

ein (Etnf$reiten ft$ gen>i§ perfy&ten. bann ©uijot roenig*

Sage fpater feinen Jöorfölag an bie ©rofjmä^te ergeben liefj,

ben $almer(ton am 6. Dtobember empfing, lieg biefer Jranfreidj,

tüte oben mitgeteilt roorben, $e$n Jage auf Wntroort toarten unb

gab überbin eine folcr)e, roela^e bie 2(bfi$t, jeglid^e bie $agfafeung

fjemmenbe (Sinroirfung ju oerljinbern, an ber ©tirne trug, ©ei*

nen 3wecf & e ffcr 8U erreichen, nömlia) bie müitärif$en

Operationen in ber <5$roei$ gegen bie ©onberbunbäfantone ju

fcfyneüem 9lbf$lu§ ju bringen, bagegen bie Unterr)anblungen in

Bonbon ju toerföleppen , um biefe bur<$ jene ju öereiteln , trieb

fein ©eföaftätrager (Robert $eel 3ntcr»ention in einer Seife,

wie fein anberer auswärtiger ©efanbte e$ getoagt; er lieg burdj

ben angüfanifcfyen ©efanbtfdjaftffaplan Semperty bem ©eneral

3)ufour unmittelbar unb $u guter %t\t fagen, D fdjneü fertig &u

machen.* Dejfen rühmte jidj prafylcnb ber no$ junge Diplomat

in einer fpatern Unterrebung mit Soi^le-ßornte. **

* *8erid?t tton 23oi3»M£outte an ©uijot \>om 31. Oftober. 25'$auffont>itIe

in ber Revue des Dcux-Mondes. Cberfi Stilltet in einem 2lrtifei be£ Pro-

gres t)on 1850 (Revue demoeratique) weif? ni<$t8 bagegen einjuwenben.

** ©ie Zfyatfaty wirb übrigens \>on SWemanben nn&erfprodjen. Mict am
angeführten Ort wei§ fidj nid)t beffer ju Reifen , als ba§ er bie $ubringli($e

X^ätigfcit $eel\i für rafd)e J)ur$fül)rung beö ßrieg« gegen bie „pauvres
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2Bdljrenb folgertet unmittelbar auf bem fötoeijeriföen

Äantyfyla^e geföaty, ertoog Wuijot bic erroäfynte Slnttoort $al*

mer|ion'$ bom 16. IRoDember; er lie§ 93aben als Konferenzen

fallen unb ttrilltgte für ßonbon ein 5 bie Sad>e anlangenb, tooüte

er auf eine anbere SluStoeifung ber Jefuiten, als bur^ SBermitt*

lurtg beS £eil. VaterS, nid)t eingeben, uon ber Sagfafcung bie

©arantie für 9lufre$tfyaltung ber Kantonalfoutoeränetät in folcr)er

2öeife »erlangen, ba§ 9lenberungen am 93unbeSt>ertrag nur unter

3u|iimmung aller xxn Kantone getroffen toerben fonnten, »or

9lUem aber einen Söaffenjttüfianb ©ermitteln. 3n 3°^e fe$l

gefödftiger Unter^anblung jtoiföen ^almerfion unb be Sroglie

!am enblidr) gegen (Snbe ftotoember ber (Sntomrf einer gemein*

f$aftli<$en Mote gu <5tanbe, toeld)e an bie (Sibgeuojfenfdjaft er*

(offen »erben foüte. 28efentltc$er Snfyalt berfelben: $)en Kan-

tonen wirb bie Dereinigte Vermittlung ber fünf Bftädjte angetra*

gen; falls biefer Antrag angenommen toirb, foll fofort ein

Saffenfiitlfranb $toifcf)en ben Äämpfenben ftattfinben unb bis $um

(Snbe ber angehobenen Unterfyanblung bauern; in biefem ftalle

foll um>erf$oben eine Konferenz aus einem 33e»oflmä$tigten

jeber ber fünf Wlafytt, nebft einem Slbgeorbneten ber Sagfafcung

unb einem beS ©onberbunbeS bejteljenb, gufammentreten; bie

©runblage gur #erfö$nung foll bie öefeitigung Desjenigen fein,

braves gensw ati bebeutungSlofeS „tripotage" bejei^net. %m gleiten 9tt&em*

äuge gibt er ben dtnflutj ^eel'S in jenem SJlomente ju, inbem er beifugt: „si

la Suisse en a profite, eile serait insens6e de fonder sur ces faits

une espörance de concours pour l'avenir." — 0tittiet bemüht jt<§ übrigens

in feinem 9luffafc, ber Qinfidjt (Glauben $u toerfdjaffen, ba§ bie Simvirfung au«?

»artiger Urplcmatte in Sejug auf ben ®ang be« Krieges, nnmenttid) bie früheren

SSarnungen unb 3nftnuationen »on granfretd} unb (Englanb, bebeutungeloS ge*

ttefen. SDer ©runb früherer S3er$ögcrung beö Äriegeö fyabe cinfa$ in bcm Um*

flanbe gelegen, ba§ bic ©efanbtföaften tton 8t. (hatten unb ©raubünben obne

©otfatadjt jur ^jefution geroefen. Obne biefen Umftanb tyättc es feine 33evta*

gung gegeben unb ttmrbe ber ßrieg fcfyon int September eröffnet werben fein.

2Ran fieljt, ba§ audp tftyne bie SBtberfpännfgfeit ber Bt. ®atfer SJUltjen in

SBütfdnrht unb ber Ärieg gegen bie VII Kantone eine beföloffene

©adje war.

10»
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toorüber ftcr) jeber $hetl beföroert: (Entfernung ber Sefuiten unb

Aufhebung bed Sonberbunbeä auf ber einen Seite, (Garantien

gegen Söiebertyolung »on gteifct)aaren$ügen unb gegen ©erlejung

ober Umjturj ber Äantonalfouoeränetat auf ber anbern Seite.

3ur SHuäfübtung biefeä Programms enthält bei (Sntrouif folgenbe

toter artifulirte Sorfdjläge : erflene foflen bie jieben Kantone jtcb

an ben römtfdjen £of roenben unb bemfelben bie grage untere

jUHen, ob nidjt im Jntereffe be$ grieben* unb ber (Religion felbft
*

ben 3efuiten unterfagt roerben follte, irgenb einen feilen St£ in

ber ©cfytoeij $u haben, ihre geregte unb genügenbe (Sntfcbäbtgung

für ihr gegenwärtige^ (Eigentum an Käufern unb ©runb(löcfen

vorbehalten j
jroeitenfl fotte bie Sagfajjung jict) Derbinblid) machen,

bie Unabbangigfeit unb Souberänetät ber Sonberbunb«fantone,

roie folcfce bureb ben 93unbe$oertrag geroär)rleiftet ftnb, in feiner

SGÖeife ju gefäbrben, fünftigbin jeben Don einem greifbarengug

bebrobten ßanton fraftig ju fcbüfcen unb feine neuen Slrttfel ohne

bie (Sintoilligung aüer 23unbe$glieber in ben 23unbe$»ertrag auf*

junebmenj brütend follen bann bie jieben Kantone it)re befon*

bere SBerbinbung foroobt förmlich ald tbatfächlicr) aupfenj vier*

tenä enblicb follen, fobalb bie 3efuttenfra^c nact) oben borge*

febener SGßeife erlebigt fein roerbe, beibe ibeile ihre $ru$>pen

entlaffen unb il)re geroobnte frieblicbe Stellung einnehmen. tyaU

merjion unterzeichnete am 26. [Roüember. Um jeboeb nad) Um*
ftänben unb belieben bem Uebereingefommenen golge geben ober

auch baöfelbe fallen laffen $u fonnen, lieg er ben eben in (Sng*

lanb ficr) aufbaltenben 93otfä;after in ftonjiantinopel, ©tratforb

ßanning, in au§erorbcntliä;er Senbung nach $ari$ unb Bern

abgeben. Q3ereittt>illig unb gegebener 3u ! flde *reu erliegen bann

gratfreier), Defterreicb unb ^teugen buvä) it>re jur 3eit noä) in

23afel, 93regen$ unb Neuenbürg reftbirenben ©efanbten, alle un*

ter bem 30. fto&ember, «Bermittlungenoten an bie $agfa$tung

genau nach obigem (Sntnntrf; Stratforb (Sanning aber, ber am
7. $5e$ember in 53ern eintraf, Don feinen roeitroenbigen Snftruf*

* SBonlify
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Honen Gebrauch madjenb, ba mittlertoeile gefammte fieben Stan*

tone erobert toaren, reifte bie t>ort)er einoerfianbene Vermttt*

lunginote nid^t ein ) er ertoarb fleh ben 93eifaü ber jtegenben

Stäube, bie ©efanbtfchaften ber onbern ©ro§mä<hte mufjten bie

^Belehrungen hinnehmen, toelche bie Sagfajjung ihnen in reich*

tigern 9Wa§e alibalb foenbete« 3&re SWttglieber toufjten, bafj ei

5lbft^t getoefen, bie 9^otcn , toie an bie Sagfafcung, fo auch an

ben qkäftDenten bei fonberbünbifchen Äriegirathei ju erlajfen,

bemnach ledern ali berechtigte Partei gegenüber ber Sagfafcung

anjuerfennen. Solchei ^ob £rueh, ber 23erichter|tatter, am Sage

ber Beratung ali 2Ri&achtung ber ©runbfäjje fyeroor, oon toel*

<hen bie Sagfafcung in ir)ren #anblungen ausgegangen, lieber*

haupt fcerfäumte er nicht, in bie 3lnttoort bai ©etoufjtfem jerfer

faft mut^toiaigen ©enugthuung hineinzulegen, mit toeldjer bie

Sagfafcung Slngefuhti ber oerfräteten SMeftragerei ber brei ©e*

fanbten auf i^rc Zfyaten unb Erfolge ^inblttfen mochte. 3" oei

5lnttDort toar gefagt: mit aller Danfbarfeit für bie Sorgfalt,

tuetche bie ^o^en Wlatytt ber @$toei$ $u tt)ibmen gerufen, forme

biefe bai gemalte Anerbieten boch nicht annehmen, theili toeil

bie $t)atfa$en, auf »eiche baifelbe fu§e, entWeber überhaupt nicht

beliehen ober *u begehen aufgehört haben, theili »eil bie oor*

gefälagene Vermittlung unoereinbarlich fei mit ber ber fchnm*

gerif<hen Nation burch bie Vertrage in (Suropa eingeräumten Stel*

lung unb mit ber Verfaffung ber (Sibgenoffenfchaftj man toofle

vermitteln gtoifchen Sagfafcung unb ©onberbunb; bai fejje ben

Vejtanb jtoeter friegfüt)renber Ztyik ooraui; biefe aber feien

nicht rorhanben; bie fieben tfantone h^en auf bie fonberbün*

bifche Stellung berichtet; ihre Xru^en feien entlaffen ; ber grögerc

Ztyxl bei Vunbeiljeerei ebenfalls ) ein eigentlicher 93ürgerfrieg

fei nicht geführt toorben; ei höbe ftch otemehr nur um betoaff*

neten Vollzug gefa§ter SBunbeibefchlüjfe für Sluflöfung einei ©er*

fajfungimibrigen Vünbniffei (ligue) get)anbelt, bai mit bem 23e*

jtanbe ber (Sibgenojfenfchaft unvereinbar geftefen fei 5 folgte eine

bereite SÄUberung, tote jene Vunbeiejefution 00m beften (Erfolge

begleitet getoefenj ju »ermitteln fei bat)er nichti mehr. $>er übrige
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Sljeil bet Antwortnote betyanbelte bann ben ftatt, wenn fi$

Alle* no$ gegenteilig (tote bot ber (gjefutton) Deutelte: bie

Sagfafcung l)ätte eine Vermittlung au$ bann ni$t annehmen

Wnnen, benn bet ©onberbunb fei nur eine fafttflfe SWtnbertyett

in ber (5ibgenoffenfc$aft getoefen, Wnne bafyer ber $agfa$ung

ni<$t gleidjgefiettt »erben; bie Äantone feien unter ft$ nidjt un*

abhängige Staaten, tote 3. 03. granfreic§ unb ©rofjbritannien,

fonbern bie ©lieber eine* unb bedfetben 93unbe$$ über ber fan*

tonalen Souoeränetät fte^e jene be* $unbe$, unb ber Art vm
ber 93unbe$oerfaffung gebe ber Sagfafcung ba$ 9*e$t, mit einfa*

$er URetyrfyeit in allen Angelegenheiten $u entfdjetben, für toelcf>e

nidjt eine auänaljmätoetfe (größere) 9Hebrfyeit »orbejttmmt fei.

<5$mer$U$ fei e$ batyer für bie Sagfafcung getoefen, auä ben

Roten $u fcemefymen, toie bie beteiligten Regierungen »einen

Rebellen* * ber legitimen ©efyörbe gegenüber alä ©(eingeteilten

baben anfefyen unb anerfennen fännen. @(pefjlt$ tourbe ben

interoenirenben 2Räd>teu ju ©emütbe geführt, bafj bie (Sreigntffe

in ber @<$toei$ bie <Std?crr)cit ber bena^barten Staaten feine*»

toegä beeinträchtiget haben; tyr ©ebiet fei toeber überfallen

(envahi) nod> audj nur bebrotyt, ihre 3nftitutionen unb ihre Ruhe

in feiner Uöeife gefahrbet toorben. 3n ber »on ber $agfajjung

bewährten Äraftenttoicfelung für #erjtellung Don Ruhe unb Orb*

nung in ber <5<$toei$ liege otelmehr bie befte Sürgföaft gegen

bie ©efahren, an welche man auswärt*, burdj unlautere Süitt*

Teilungen irre geführt, Ijabe glauben tooflen. 3)iefe Antwortnote

tourbe am 7. 5)ejember an ftranfreich unb Defierreich, am 11.

an $reu§en erlaffen. Anläßlich lie§ ber Vorort noch gleiten

üttonat* in $arid bie Abberufung be* fran$öjtf$en ©otfehafter*

oerlangen, ein 23egebren, welche* ©uij|ot mit Unwillen münbltd)

abfertigte. AI* jene Antwortnote etlaffen toar, empfing bie Sag*

fafcung URittbeilung Dom 5lrebitit> be* aufjerorbentlichen britiföen

©cfanDten, Stratforb (Eanntng, beffen Anwefenheit jte al*balb

*

* fciefer flusbruef fotttc fi<$ auf ©feflwart, ben $rafibettten be* fonber*

fcünbiföen ffrieaäratyeö, bejte&en.
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fliehe fid) in $töei SHi^tunften ob: etnerfeitä erföien er gegen*

über ben gtollenben anbern 2ttd$ten al$ greunb unb 6<$uj$err

bet flegenben SDte&r&ett in 23etn, anberfeitä erfdjöpfte et ftdj in s

menföenfreunblicfyen 3ftar;nungen an biefelbe, ben SDBcrtt) be$

Stege* burd) Sftägigung
1 unb SWilbe gegenüber ben Ueberttmnbe*

nen fefouljalten. <£r legte feine $lnjt$ten unb töätbe in ein bem

$agfafcungtyyä|tbenten Dcbfenbein übergebeneS fcr)riftli$e$ ÜHe*

moranbum nteber (15. Dezember), in bejfen <Sd)Iu§ bie Unter*

lafiung jegltdjer $roffrtytion$* unb tfonftefatton$mafjregel unb

grögere ©djonung in SBegug auf bie 93ertt)eilung ber flriegäfoften

empfohlen roafb. Da bann au$ $almerfron felbft (in einem

Schreiben an feinen augerorbentlidjen ©efanbten vom 18. De*

jembet) Rumäne $r)ranen über bie Uta^ebefälüffe (the yindic-

tive proeeedings) ber prooiforifdjen Regierungen von greiburg

unb ßugern vergog, roar Stratforb ßanning um fo mefyt veran*

lagt, feinen Mahnungen fortgefefcten 9ta$bru<f ju »erleiden, toa$

in mürtblicfcen Unterrebungen mit Ocfcfenbcin unb bur$ lieber*

gäbe eine* feiten 2Remoranbum$ an benfelben gefdjar), in roel*

d)em bie ©eroalttyaten unb ©räuel, bie im vorigen Slbfönitte

erjagt Werben, tabelnb tefapitulirt unb aucr) Wohlgemeinte (Srin*

neriingen gegen 6^roinbefeien in 23egug auf bie Sunbeärevijton

angebracht finb (8. 3änner 1848). Ungebulbig über ben ©ang

ber Dinge erlieg enblicr) ber britifdje augerorbentlt^e ©efanbte

ein britteä S^reiben an ben 23unbe$präjtbenten, in welkem er,

in ueränberter gorm, bie früheren klagen roieber^olte unb baran

erinnerte, bag in meiern ber befefcten Kantone, bie unter ber

3lufjt$t eibgenöfftf^er itornrnipre geftanben, bie SWitglieber ber

geftürjten Regierungen unb bie religiöfen Stiftungen Don 93c-

f^iäffen betroffen roorben, roeldje man al$ unvereinbar mit allen

allgemein anerfannten ©runbfägen von töedjt unb Freiheit an*

fehen mügte, — au$, bag bie roaltenbe Stiüe feine$tt>eg$ aU

bie Ruhe ber nneberbergeftellten Orbnüng, fonbern nur als baä

errungene Steigen ber Demütigung unb ber 23erjroeiflung

angefer)en roerben fönne; in beruhigenben SluSbrütfen §abe man
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itym IBeffereS oerfprodjen, roaS aber bi$ jefct ntdjt in genügenbem

2Ra§ erfolgt fei 5 oor feiner Slbreife erfuc&e er batyer noefc btin*

genb um offene unb genügenbe 3ujt$erungen. Ocbfenbein enthob

ftet;, tiefe unangenehmen SDBa^rr)oitcn bet Sagfafcung mitjutbeilenj

©tratforb ßanning reifte in einer ÜRtfjfiimmung ab, roefctje an

biejemge SHorier'S erinnert 5 * ber $ra(Ibent geigte bie 2lbreife beä

brittfdjen aufjerorbentlicfyen ©efanbten ber $agfa|jung am 25.

Januar an, rühmte biefeä Diplomaten roo^IrooUenbfle ©efinnun*

gen gegen bie ©djroeij unb fügte bei: bajj er »bie innern 5tn*

gelegensten berfelben fortroafyrenb auf eine bö$tf ^arte 2Beife

berührt tyabe.** Unter folgen ga^treic^cn 3artyeiten 6tratforb (San?

ning'$ roar unter anberm audj bie, bafj er bem SBunbefyräflben*

ten bie S3eforgni§ ju oernefymen gab: e$ mfl^te bie Sdjroeij

bur$ Dulbung revolutionärer Umtriebe frember politifdjjer glüdjr*

linge tyren £etmatlj|raaten no<b manche fölimme £anbel gu$tet)en,

roa$ Dcfyfenbein mit ber #erfi$erung erroieberte, e$ roürben bie

53unbe$bebörben folc^eS nicr)t mefyr bulben.

©abrenb biefer Vorgänge in Sern fcerfaumte bie Dalmer*

fton'föe treffe in ßonbon ni$t, bie ©ermittlungäbeftrebungen ber

brei ©rofjmäcfyte tn'ä ßädjerltd&e ju jieben, unb töufjlanb fdjroacfyte

iljre Stellung mittelbar, inbem e3 bie (Eingabe einer gleichmäßigen

Sfcote, roie bie irrige geroefen, unterließ. Mein bie brei 3ftacr)te

Wollten ibr Vorhaben bo<§ noer) nic^t aufgeben; nadjbem Defler«

rei$ unb Greußen t>oranget)enb (10. Dejember) einen $erfu$

gemalt, bie 6d)tt>eijerfrage felbft bei bem beutföen 33unbe$tag

anhängig gu machen, lie§ ©uigot na$ (Smpfang be$ ungemeffen

roeitläuftgen 9lntroortf<$reiben$ ber Sagfafcung ben Entwurf einer

neuen Kote abfafjen, in reeller bie Vermittlung roegen beä nun

ni$t mefyr befrebenben Jfriegfyufranbeä aufgegeben, bagegen bie

2öabrung ber ftantonalfouoeränetät gegen brofyenbe Uebergriffe

fejigeljalten rourbe. ^almerfion aber lie§ ft$ nidjt mebt ein.

Oefierrei^ unb Greußen if)rerfeit$ t)iclten bie ©ac^c für rostig

* Revue des Dcux-Mondeej @. 490.

** Wföieb t>er Xagfa&unfl ton 1847 ; H. fyl
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genug, um bur$ befonbere Vertrauensmänner in $ari$ ein er*

giebigere* <£inöerftänbni§ , al$ bi$h« (kttgefunben
,
ju erjielenj

jene* fanbte ben ©rafen (Soüorebo, biefeä ben ©eneral t*. töa*

ootmfc (einen Äat^olifen) nach $arid. Die ©efanbten ber brei

2fladjte, bi$h*t getflreut, fammelten jicb in Neuenbürg, bem früher

Don <ßreu§en be^ei^neten tfonferenjort. %m Auftrag ihrer #dfe

oer|tänbigten fte flc^ einer neuen ©orfieüung an bie Sag*

fafcung unb fanbten folebe unter'm 18. Januar ab. 3"
ben roerben bie oon ber Sagfajung in ber ftote Dorn $)egember

enrtoicfelten $^eorien auf ©runblage ber 93erhanblungen unb $b*

fd^lüffe oon 1814 unb 1815 einer einlä§lier)en Prüfung unter«

jieöt; bie brei ©efanbten bemühen fi$ barguthun, baf bie bamalä

ber 6<$meij getoäbrten Vorteile unb Vorzüge in ffiechfelbegiehung

flehen ju ber Sfufrec^tr)altung ber ©runblagen ber fchroeijerifehen

Sunbeäorgamfation unb rooden biefe beharrlich in folcber unge«

fchtoacr)ter ßantonalfouoeranetat finben, bafj ber 93unbe$t>ertrag

or)ne 3uftfromung aller Kantone nicht oeränbert roerben bürfe.

3n Uebereinjiimmung r)iemit etfldren fte ber Sagfajjung gu #an*

ben ber Stbgenoffenf^aft »örtlich : D t. ba§ bie ßantonalfouoeräne*

tat nid^t ald bejtehenb anerfannt »erben fann in jenen 5tantonen,

toelche burch bie Sruppen anberer Äantone militarifch befefct Pnb,

unb unter bem Drucfe oon SWagregeln (leiten , oon benen jene

Sefefeung begleitet ift; 2. ba§ ber <5cr)roeijerbunb, al$ in reget«

mäßiger unb traftatmafjiger Sage ftct) beftnbenb, nicht eher roirb

angefefyen roerben fönnen, al$ bis bie erroä'bnten Äantone, ihrer

üöttigen Unabbängigfeit roiebergegebeu
,

il)rc IRegierungSbehörben

frei »erben haben beftellen fönnen 5 3. baß bie töücffer>t auf ben

rmlitartfcben grieben$fu§ in aüen Kantonen bie notbroenbige

©ürgfchaft ibrer roechfelfeitigen unb allgemeinen greifyeit i|i$

4. ba§ feine Öerdnberung in ber ÖunbeSafre gültig gemalt roer*

ben fann, e$ fei benn unter einjtimmiger (Genehmigung aller

Staaten, roelche ben ©unb biloen.* 2öürben oiefc ©runbfä^c

feine Wnroenbung finben, fo fär>en ficr) jene üßäcbte berechtiget

wie oeranlafjt, früher gu ©unjten ber Schroeig übernommene

©ürgfcr)aften als fuS^enbirt angufe^en unb fürber, in ben 23er-
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hältniffen jur €d)toeig, nur mehr baä JBohl ihrer eigenen ßon*

ber ju (Rot^e gießen. $>ie 23erathung ber Sagfafcung War

abermal eine feierliche; gurrer entwarf unb »ertheibigte in mfinb*

liebem Vortrag bie Antwort. Anbere 2Ritglieber ber Sagfafcüng

hieben fcharf ein auf bie JournaUArtifel unb (Reben, Welche au$<

Wärtä, jumat in granfreich, bie (Sreigniffe in ber ©djWeij ju

©unflen ber ©onberbunbäfantone unb gegen ba$ $u ihten ßajren

eingehaltene ©erfahren ber einfehnetbenbfien fttitif unterworfen

hatten. SDte Antwortnote, ausführlich unb ohne »erlefcenbe 3u*

thaten abgefaßt, iß wefentlich ber JBegrünbung be$ £auj>tfafce$

gewibmet, baß, Wenn auch bie SntegtttÄt unb ber gortbe(lanb

ber XXII Kantone ati burch bie Sraneaftionen oon 1815 garan*

tirt erfreuten, ^intDteber baburch ber freien inneren (Regelung

ber (Rechteoerhältnijje gwifchen ben Kantonen unter ftch unb ber

$unbe$getoalt fein Abbruch gethan worben fei, bie grage ber

93unbe$reoifton bemnach auger ben Bereich ber internationalen

Erörterungen gtotfe^en ber ©chwetj unb ben 2Biener*tfongreftfiaaten

gepellt fei (15. gebruar). SDic einläjjlichfte (Rebe im <Sinn biefer

Antwortnote ^ielt ßern ;
* ledere ifi $u einer Seit erlaffen, aU

bie ehemaligen 6onberbunbefantone bereite wieber ihren 6i$ in

ber Sagfajjung eingenommen hatten ; oon ihnen war ed oornem*

lieh S3uffarb, ber als ©efanbter oon greiburg bie 3utücfwetfung

jener auälänbifchen Anbruche mit großem rhetorifchem Aufwanb

unb jugleich mit fcharfer Beweisführung beantragte, ba§ bie

SWächte felbjl, jur 3eit ber 2öiener*ßongrefft>erhanblungen unb im

fiaufe berfelben, feineämegä beabftchtiget hatten, ber (£ibgenoffen*

fchaft jene SBefchränfung threS innem 93unbeSlebenS aufzuerlegen,

welche bie tfotleftionote als bie ©runblage beefelben geltenb ma*

chen Wolle. 3)en brei SWachten folgenb gab fyater ber rufftfehe

©efanbte eine ähnliche S^otc ein, bie noch weiter ging als bie

bereite beforodjene, inbem fte bei waltenber Sachlage bie fernere

* 5Die Äofleftionote oon Ocfterrcid) , granfreidj unb Greußen in ben 5tn»

gelegensten ber ©djn>ei$. beantwortet bur<$ bie £agfafeung am 15. Februar

1848 unb beleuchtet bur$ baS öotum bed erften ©efanbten oon J&urgau.

3ürf$, 1848.
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9toerfemtung f<hn>etgerifcher Neutralität bon Seite 9)uß(anbd auf*

fönbete (13. gebruar); bte etbgenöffifche Slnttoort lautete in ölet*

<$em Sinne, tüte jene an bie anbem [Wächte. $\tx f^lie§en bie

offiziellen SBerhanblungen
,

fotoett bie Sagfafcung bamit beledigt

war. 3Me Kontinentalmächte roollten jeboch ben ©egenftanb nicht

fallen laffen unb oerabrebeten, unter (Sinnrirfung ber au§erorbent*

lt^eit Unterhänbler (Eoüorebo unb töabotoifc, auf ben 15. 2Rär$

1848 eine ßonferenj ohne 3utyun, ©egrüfwng unb Sheilnahme

Don ßnglanb, jur 93ehanblung
v
ber Sdjn)ei$erfrage.

*

SBährenb $almerfron in Mitteilungen gu #anben aQer

übrigen SRächte bie Entfernung ber 3*futten an bie Spifce feiner

(Sntroürfe ftellte, fb fanb im $e$ember 1847 ber ©eneral ber

Jefuiten, P. Johann IRoothaan, angemeflfen, an ben ftunttuä unb

bie ©efanbten ber übrigen aWächte in ber Schioeij eine $enf>

ftytift gu rieten, um bie in bie gleichzeitige $olitif ber Schweis

eingeflößte ne Sache feinet OrbenS objeftto barjulegen. (Er wie!

ben SBortöurf, al$ fei bie ©efeUf^aft 3*fu bie Urfache M 33ür*

gerfriegä, alä unjtatthaft $urü<l 9hcht$ fei giunblofer al$ folche

ÜBefchulbigung. Seit 1805 unb 1814 feien bie 3*fuiten in SBafltö,

fett 1818 in greiburg, fett 1836 in Schfo^ getoefen im ©enu§

ooller Slnhängltchfeit be$ fatholifchen SolfeS, unangefochten oon

ben $rote(ianten $ bon jebem fcolttifchen Hinflug fabtn fte jt<h

fern gehalten. 3m 3* *841 feien jte auch in ßujern begehrt

Horben. Nie feien bie Obern ber ©efeüfchaft jogernber Verfahren,

einem (Ruf §u folgen. (Sr(t a(3 3^** nachher ipapfi ben

SBunfch ausgebrochen, ba§ ba$ Seminar in Sutern ber ©efell*

fdjaft 3efu übergeben toerben möge, er(t bann habe ber ©eneral

ben 8efehl gegeben, in ber Sache oorjugehen unb $um befannten

Sertragäabfchlufj mit ßu$etn ju fchreiten. (Einmal bie fteben 23ä*

ter bort, um lebiglich bie Geologie gu lehren, baä Seminar $u

leiten, $u prebtgen unb deicht ju hören mit Genehmigung bed

SBifchofä unb untertootfeti ben ©efejjen beä ßanbeä, fei e$ auch

ihre Pflicht geroefen ju bleiben unb oertragömä§ige Obliegenheit

* SD'&auffoffljilie in ber Revue des Deux-Mondes, 1850; 6. 492.
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ten su erfüllen. Unmöglich fei ber ®efellfcr)aft getoefen, bie £in*

gebung, bie Ueberjeugungen, bie Sitten ber fatboltfdjen ßantone

tauften. 2öürben jte ft$ übrigens aucr) $urücfge$ogen fjaben,

fo Ratten jte nur ifere $fltd)t oerlefet, or;ne ben ©türm gu be*

f^tvdren 5 baburdj wären ntdjt nur ade ^rinjipien gefä&rbet, fon*

bern bie töabifalen nur nocfy fecfer gemalt roorben. 3enc tynn*

jtpien feien: bie tfantonalfouoeränetät unb bie religiöfe greifet.

$>ie Austreibung ber 3efuiten roürbe beibe oerlefcen, unb ba feine

einige $r)atfa$e gegen bie 3efuitcn aufgebraßt roorben, fo er*

fd?eine jte in allen ftüäjtd^ten al$ eine Ungeretyigfeit. ©ie r)abe

jur golge bie bem gemeinen iRecr)t ber Nationen roiberfireitenb*

Pen SBirfungen : bie Verbannung oou ©UTgern auä i&rem S3ater»

lanb, bie ©poltatton unb ben (Ruin it)red Vermögend, ber Seiben

ber fatfyoliföen 93eoölferungen
, tyre religiösen ©efü&le »erlebt,

bie Stirpe »erfolgt ju fe&en, ni$t ju gebenfen.* gür fcldje

©pra$e $atte bie Diplomatie fein Eerfianbnifj.

Der ©<$roei$erfyanbel roegen rourbe au$ (Jtopjl $iu$ IX.

oielfadj in Slnfpindj genommen. Die fonferoatioen ^rotejlanten

Ratten gar gerne gefefyen, roenn biefer ßirdjenfürjt bem Unfrieben

burd) 3UTü(fbeiufung ber 3efu^en »
namentlich auä ßujem, ein

ßnbe gemacht fyätte. ©ie lebten nämli$, bie Statur be$ IRabi*

fali$mu$ berfennenb, in ber irrigen SWetnung, man roürbe aW*

bann in ber ©ßroeij toieber ganj orbentlicr; leben fönnen. ** Dajj

au* europaiföe ©taatämänner biefer 8nfi$t ntdjt fremb roaren,

gebt aud föon Mitgeteiltem r/eroor. 2öie bie ©raubünbner

tfatfyolifen über biefen ©egenfianb ftdj au$gefpro$en, rourbe oben

* Dr. ©ujj, a. a. £>., ©. 142! u. ff.

** SHuntföli jumal war e$, ber ft<$ bur<r) ©dritte für jenen §md 2uft

ju machen fud^te. ßr blatte mit »olitiföen ftreunben au« ben 3nr<^er genfer«

uattoen ben *JMan aefajjt, burd) eine tnjwifdjen abgefaßte JJenffdjrtft unb perjon*

ti<$e ©dritte eines UnterljanblerS in 9?om eine cntfpredjenbe (Srfläruna. feiten«

be§ b>it. Vater* bafeibft berwjurufen. 9tofu\ ber tfarbinal*Staat$fefretär

©igji. ber Äarbinal Orioli unb ber P. Centura. foDten bie Vermittler werben.

<S3 war bie§ ein eitler Verfug, bem bie (Srfolafoftafeit fdjon in feinen Hnfänaen

»orauggefaßt werben tonnte.
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ergäbt. 2lu« ben ©onberbunb«fantonen gingen abtt>ei<r)enb fc^rift*

li*e ©ünfdje bei bem beil. 23ater ein: er möge auf bie Segefyren

um 3urücfberufung ber 3cfuitcn au« ber ©cr;rrei$ ni<fct eingeben 5

ein foldje« 3uÖe^nbni§ roürbe nur bie DueOe noct) mehrerer

gorberungen an bie $tatr)olifen fein. £)cr ^ßapfl tie§ fiel) überhaupt

auf feinerlei 23egefyrcn ein. Die 2lntt»ort lautete: ber t)eil. ©tutyl

r)abe befdjlojfen, in biefer ganzen grage ftd> paffiü $u behalten.
*

511« in töom oor ben klugen be« fyeil. «Barer« ber ftaü ßujern'«

buret) politifäe Äunbgebungen (einen gacfeljug t>or bie 2Bot)nung

be« f(fyn>eijerifd)en Äonful« bafelbfi) gefeiert mürbe unb biefe De?

monftration in ber £auptfiabt ber fatr)olifd)en Seit unb anber*

wärt« in einer mit ben päpfilicfyen ©efinnungen unoereinbarlictjen

Seife befprodjen unb beroeifyraucfyt mürbe, Heg ber $apfi burdj

ba« offizielle »©iornale M (Roma« foldje 9lu«legung mijbiUigen

unb oerfünben, wie fcf>r bie gefeierten (Sreignijfe in ber 6ct)meiä

tyn betrübt Gatten, unb roie er in benfelben nur eine fWieberlage

ber Äatt)olifen anf Soften 0 ber oon und befannten ^eiligen IRe*

ligion a erbtiefe (7. Dezember). <JHu« IX. rügte ben Sriumplj ber

rabtfalen Partei in föom über ben 9lu«gang be« Sonberbunb«*

friege« aud) in einer 2lüofutton nat)e am <5$(u§ be« 3at)re«

(17. Dezember). Da« 2Bort be« tfircl)enoberl)aupte« War aber

m$t 3ebem genehm. 311« bie ©eflnnungen be« ^topfte« auet) no$

in populärer 6d)rift befannt gemacht mürben, gehörten bie 2luf*

rüfyrer bie $>rucferet, au« melier ba« mt§fäüige 33ü$lein t)eroor*

gegangen. 2lefynlid) toie in 9tom war bie Dtfieberlage ber Son*

berbunb«fantone oon ben ©egnern ber fattjolifdjen flirre in

Jloreng gefeiert werben; e« fammelte ftd> ein 3«Ö, f«n *

Jreube über ba« <5mgni§ bem proteftantifdjen Pfarrer bafelbfi

(einem ©enfer) funb gab, ber jeboefy feinerfeit« 2fla§ ju galten

tjatre, roeil er mit feiner religiösen ©enojfenfdjaft jtdj ber befon*

bem ^roteftion <Preu§en« erfreute.

* „Sancta Sedes, in tota hacce queostione passive se habere, de-

crevit." ©u§: Die ©efeüföaft 3efu 3roeite 2U>tyeüung. ©. 1420.

©0« ausführliche erretten ber VII Äantone an $iu8 IX., auf toelcfce«

obige Antwort erfolgte, flnbft jid) in ber „Histoire du Sonderbund'1
, oon

<£r6tineau<3oty; n
> ©• 170

ff-
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$einlt* t»ar bie, roenn au* furje, tfrieg^ett befonber« für

bcn pa>jtli*en ftuntiuä. 3>te 3n|truftionen, tt>el*e er &om t)eü.

<Stut)l empfangen, toiefen it)n ju «Bermeibung jegli*er SerroictV

lung an; bemgemäg fyat er ftd^ au* jeber (5inmif*ung in bie

polttif*e unb 5frieg$frage enthalten, ©erü*te, tote baä, er f^abe

Sahnen ber §onberbunb£tritypen geroeifyt, roaren au$ ber ßuft

gegriffen; er führte barüber Klage bei S*ultt)eig Kopp, »erlangte

unb erhielt »on i&m ein 3cuä™6/ Da6 i
enc 35»rgabe gang falf*

fei. 23ei bem £erannal?en ber Katafhoplje »erlieg er ßugern unb

begab fi* na* Eitorf (21 . 9to»ember) ; al$ bann bie TOglieber

ber Summer Regierung mit ©efolge bort angefommen, »erlieg

er au* Eitorf roieber (24. 9lo»ember) unb begab fi* na* 93ecfen*

rieb unb €>tan$. SRa*bem er »ernommen, bag bie Gruppen ber

Sagfajjung in Sutern eingerüeft, entf*log er jt* ju unoerroeilter

9tü(ffer)r in feine töeftbens (25. 9to»ember), f*iffte na* ffiinfel

hinüber, rourbe bort »om Sruppenfommanbanten Karlen feinem

{Range gemäg empfangen unb na* ßujern begleitet. $>er $>i»i*

ftonär Siedler gab it)m, auf fein 23eget)ren, in ber $erfon eine«

Offizier* eine ©i*ert)eit$r»a*e. ©alb na* Slnfunft in ßujern

ftattete ber iRuntiuä bem ©eneral Dufour offiziellen 93efu* ab.

£ie Vorgänge in mehreren ©onberbunböfantonen liegen Übrigend

au* it)n ni*t f*r»eigen. $)ur* ftote »om 27. $)ejember an

bie Sagfafcung führte er im Auftrage <piu$ IX. Klage über jene

99ef*lüf|e pro»iforif*er Regierungen, tt>el*e gegen bie förmliche

(Einfpra*e ber 93if*ofe religiöfe Korporationen unb anbere fromme

Snfltitute aufeut)eben ft* anf*icften unb retymägig eingefefcte

Pfarrer au« it)ren $farreien Vertrieben Ratten, au* über bie »on

eibgenöfjtf*en SWilijen in einigen Kit*en bei gleiten Kantone

»erübten <Safrilegien unb anbere (Muel. $)er t)eil. ©ater, fagte

er, ber |t* in bie im ßaufe ber jüngften 3*ü ™ $er)anblung

geroefenen politif*en gragen ni*t etngemif*t, t)abe bie it)m als

Kir*enobert;aupt obliegenbe $flt*t, übet jene ©er»alttr)aten feine

SKigbilUgung aufyufpre*en ,
m*t unerfüllt lajfen fönnen. Dtyne

in ba$ ©ef*e()enc nätjer eintreten ju roollen, lege er tarnen« be$

V)eil. <5tut;U$ $erroat)rung ein gegen alle bur* jene Defrete »er*
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übte Eingriffe in bie (Rechte beSfelben, Verlegungen, bie fl<h auch

gegen ben SunbeSoertrag t>erfio§en, unb empfehle er nötige

(Sinroirfung, auf ba§ ermähnte Verfügungen gurücfgcnpmmen

werben. Die Sagfafcung toibmete biefer ©efchroerbe ihre Auf*

merffamfeit am 14. 3anuar burch bie SBefchlufjnahme, in bie*

felbe nicr)t einzutreten, folche ba^er auch unerttriebert gu lajfen.

Der Anlafj mürbe übrigens öon ben ©tanbeSgefanbten mehrfeitig

gu ffitberflagen gegen ben DfunttuS felbft ausgebeutet 5 eS rourbe

ihm »orgeroorfen, bafj, 9 a(S bie (Sibgenoffenföaft gur ^erjteUung

beS öffentlichen $riebenS bie Staffen ergriffen, er feineSroegS gur

$erföl>nung gemahnt, fonbern bie ©eoölferung wegen ber heiligfhn

©fiter in ©orge »erfefct unb bei öffentlichen Jnfoeftionen bqS 2RU

litär gum Kriege, alfo gum Unger>orfam gegen bie re$tmä§ige 23un*

beSgeroalt angefeuert« $abt. * SSoUenbS erging ftch ber 3otn ber

Machthaber über baS ©erhalten ber 3efutten in neuerer unb älterer

3eit, obroohl ber JRuntiuS fleh gehütet, ihrer gu. ermähnen. Auch

rourbe »orübergehenb bie $rage erörtert, ob bie ©chroeig fürber

noch eine Nuntiatur bulben foüe; unb, ba man einmal in gutem

3uge war, rourbe felbft bie Abberufung anberer auswärtiger ®e*

fanbter, als grtebenSftörer, in Anregung gebracht.

Söie mit ber Sagfafcung, fo ©erbanbeltcn einige ber aufc

wartigen ©efanbten, namentlich ber öfterreichifche unb ber fran*

gojifche, oor unb roäbrenb beS Krieges auch mit ben ©onber*

bunbsfantonen unb beren Häuptern, mit ©<hutthei§ ©iegroart

bomemlich. (SS ift unroiberfprochen, bag genannte Kantone, für

fie ihre Wortführer, bie materielle $ülfe auSlänbifcher Staaten

an Kriegsmaterial unb ©elb angebrochen unb gum Streit auch

erhalten ^abtn. 211$ bie Kluft groifchen beiben Parteien ber

©chroeig ftch erweiterte, oerWenbete (ich ©i*gmart bei ber öfter*

reichifchen ©efanbtfchaft tbeilS um ein Anleihen an 93aar, theilS

um Kriegsmaterial. DaS (Srgebnig in erfterer ©egtebung ift be*

fannt. KaiferSfelb eröffnete folcheS am 8. ftobember 1846 mit

* 2)iefe Älaae tonnte ftt§ föietyerbinaa auf ni<ht3 Stnbere« als auf bie bt=

beutunaStofe Angabe frejie&en, ber SRuntiu« tyabe ctitfl einer 2RiHtärparabe guaefe^en.
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bem ©eifafce: Defterreidj werbe niemals $ugeben, ba§ genannte

Äantone bei einem Ulngriff bie ©elbftftänbigfeit t>erlieren; e$ fei

in feinen batyerigen ÜMa§nar)men mit $rcu§en unb (Ru&lanb cin=

oerftanbenj ber beitritt ton granfreid) unb (Snglanb »erbe ju*

oerftdjtlidj erwartet, 2llle$ jeboct) unter ber 33orau$fefcung, ba§

bie VII tfantone ben bifycx etngefdjlagenen *Pfab bunbeäredjt*

Udjen «Behaltene aud> in Brunft unoerbrüdjlicr) beobachten unb

tbr 93ünoni§ alä ein £>efenfiobünbni§ fretö betrachten, aufge-

nommen, wenn ein Singriff auf biefelben wirflieb erfolge, in

weitem gall naefy militärifcr;en {Regeln gefyanbelt werben möge.*

$)er ftriegäratf), bem itigti>ifcr)en biffe SWittfyeilung torgelegt Wor*

ben, fpracl) feinen Donf für ba$ gewär)tle Slnlei^en au$, in golge

beffen bie fl|rerreid>ifcr;e ©efanbtfcfyaft erwieberte, D ba§ bie in

feinem ©^reiben funbgegebenen 3uftimmungen für töe<$t, 23un*

bestreue unb fcolferretyli^e ©etyjiicfyturtgen nur bie lebljaftefte

«efriebigung finben fönnen« (3. gebruar 1847). ** $>ie ©er<

wenbungen beS ©djultfyeifien ©iegwart waren übrigen« no$ oon

weiterem Umfang j er »erlangte ©elb nidjt nur oon Oejierreify

fonbern aud) oon granfreidj unb (Rufjlanb, ©äffen unb Munition

oon granfreid} unb Defterretdjj lefctere beiben ©egenftönbe würben

oon beiben, $War feineewegä in bebeutenbem OWafj, gewährt;***

#ülfe an ©elb lehnten granfreicr) unb fRufilanb ab. 2lu<$ Oer*

roenbete er ftc^ um eine militäriföe tfraft jur fieitung allfafligen

2öiberjtanbe$. t 3n biefem Umjtanb mag bie fyätere Slnroefen^eit

beä gürften griebricr) o. Schwarzenberg in ßujern ibre mittelbare

S3eranlajfung gefunben fyaben. Slnbeiroeitige 3nteroention ober

#ülfe fyat Siegwart ni$t betrieben j er Wünfcfyte einzig bie öffent*

* 3 93. Ulrt$, ber 9?ürgcrfrte0 in ber S#ttei$; ber Scrf. ber jMrien

©<fyrift beruft n$ feinerfeil* auf baö ^retotoü beS ^ujernif^en fflegierunae»

ratfjed t>om 13. 91oDcmber 1846.

** 3n ber eben angeführten £<$rift.

*** 3u ben »ern?enbungen bei ftranfreiä) unb £>efierrei$ um Ueberlaffung

wn Söaffcn ifi au$ toom ÄriegSraty ausgegangene Scnbung be« 6taat&

föreiberd Sernfcarb SDleöer im 9tot>emfcer 1846 an bie farbtnifdjc Dtegierung 8«

redjnen, toeldje bie fftufllebe Ueberfaffung t>on 2000 ©ewe&ren jufagte.

f 2tu8 $ru>atmittyetlungen.
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lict)e (Srftörung feiten« ber «Wächte, bog fte, gegrünbet auf bie

SEBiener Äongregurfunbe Dom 20. SWarg 1815, nicht gugeben

Werben, bajj bie €>ouDeränetät einiger Stänbe Don ber ÜRetyrljeit

ber übrigen Kantone feinblich angegriffen Werbe, gfirjl d. Stetternich

fdjien hi*gu geneigt gu fein, 93oiS4c*<£omte wollte nicht; man
habe fcr)on genug gebrochen unb getrieben, „nous ne parierons

plus, nous agirons
a

, meinte ber grangofe. ffiie fleh bann im

Oflen unb 2Beften bie beiben Jtabinete über bie Reiften €chweiger*

Angelegenheiten abquälten, iß bereit« Doranget)enb mitgeteilt

toorfcenj ebenfo, ba§ 93oiS*le*(£omte gang in Ueberetnflimmung

mit obigem WuSforucr) ben (Schultheißen Siegmar! gu Deranlaffen

fuehte, baS bewaffnete ©nfc^reiten ber ©rogmachte gu verlangen.

211$ bie Sachen fo Weit gebieten waren, ermattete 6tegwart

Bericht an ben ÄriegSratr) ber VII Stänbe. 3n Uebereinflimmung

mit feiner Anfleht befcr)lo§ jene Eerfammlung, ein SnterDentionS*

begehren feine£wegS gu (retten, fonbern per) auf einfache 9Wittl)et*

lung beS ÜRanifefieS Dom 29. Oftober unb auf baS 33eget)ren

gu befchränfen, ba§ bie Don ben VII ßantonen eingenommene

Stellung als bie bunbeärecfytücbe mflcr)te anerfannt derben.*

flaiferSfelb mufjte erfi nach 2öien fcfyretben, um antworten gu

fönnen. (Snblich gab er einen 93efcr)eib, in meinem ausgebrochen

ifl, ba§, »falls gegen bie fteben ©tänbe 23efchlüffe gewaltfam Doli*

gogen werben fottten, welche beren <SouDeränetät in Wefentlicr)en,

ihr burch ben ©unbeSDertrag feineSWegS entzogenen fünften gu

nichte gu machen befiimmt flnb, ber flaifer feinen Qlnfranb nehmen

Würbe, erflären gu laffen: bafj nach feinem dafürhalten nicht bie

fteben Stdnbe eS feien, »welche an bie ©runbfeften beS eibgenöf*

ftfehen ©taatSgebäubeS, wie felbeS (Suropa anerfannt fyat, bie

gerflörenbe $anb anlegen, nicht fte, auf benen bie Verantworte

licr)fett für bie folgen taflet, welcbe baS unheilvolle ^Beginnen für

baS gemeinfame fchweigerifche Vaterlanb fyabcn wirb 6 (11. #0*

Dember). 3luch a3otS4e*(£omte erlief* eine Antwort fchon am

* Btydbtn beö Äricg^rat^cö ber VII Äantone an bie (Sefanbtfdjaften

wn ©efhrreitfc, $ranfrei<$, Greußen, fflufjfanb, ßngfanb unb ©vanien, *>om

31. Ottober 1847.
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6. bedfelben SWonatd, einen m<r)tdfagenben £ofbefchetb: ber

SWinifier (®ui$ot) ^abe bie SWtttr/eüung empfangen unb ihn

auf« (Reue bed 3ntereffed Mfitytt, Welche« bie [Regierung

@r. üHaje|iät an ber Sache bed föechted unb ber gefejjli<hen

Drbnung unb an ber 2Bieberher|ießung bed griebend ne^mc, fo

roie ber feflen Slbftcht, feinerfeitd bad SWöglicbe bagu betgu*

tragen.* ö 28ad mich betrifft
8

, fügte ber Sotfc^after bei, „ber

ich bei jebem ber XXII tfantone affrebitirt bin, roerbe ich fort*

fahren, mit jebem berfelben bie ^Beziehungen §u unterhalten, ju

ruelcr)en mich fotoohl ber Snhalt meiner Seglaubigungdfchretben

ald bad (Pringty ber ßantonalfouoeranetöt ermutigen.« $>em

Jtriegdrath ber fieben ßantone ift bad bebeutungdlofe Schreiben

Übrigend gar nie jugefommen; Siegroart felbfi empfing ed erjl

in gorm einer 2Ibf$rift, rtachbem er ald glü^tling bie gurfa

pafjtrt hatte. $on ben übrigen ©efanbten lief feine Slnrtoort ein.

21n ftaiferdfelb erging ein (Rücffchreiben, in roelchem, unter 23er*

banfung ber »roohlroollenben 2foerfennung a , bie ,$Bemerfunga

ausgebrochen rourbe, »bag ber mächtige ffatferjtaat Dejierreich

in golge 2lnerfennung unferer rechtlichen Stellung nicht er*

mangeln roerbe, Diejenigen 2)lagregeln befärberlichfi gu ergreifen,

toeldje geeignet ftnb, und t>or ber brohenben Unterbrücfung $u

jtchern, unb und in unferer rechtlichen Stellung gu erhalten*

(15. DtoDember). Sin 3nteroentiondbegebren ju gellen, bagu

fonnten (ich bie SWitglieber bed ffriegdratr)ed aud? bei jenem

Slnlag nicht entfliegen $ jener füttern audgeforod&ene Söunfch

aber ging bekanntlich nicht in (Erfüllung. SBei toachfenber Mott)

umrbe bie grage ber 3ntert»ention im Äriegdratt) abermald an«

geregt} gürfi Schroarjenberg toar bei ber ©erathung $ugegen$

bie groge an (Sinmutbigfett grengenbe SWebrbeit fear auch biegmal

gegen ein 3nterüentiondbegehren (20. SRotoember); groei Sage foätet

fVacr) (ich bie Regierung ton fiugern, oon Siegroart über ben

©egenfhnb angefragt, in gleichem ablehnenbem Sinne aud. 2Hit

Obigem fcbloffen fleh bie «Berbanblungen bed Äriegdrathed über

* „Tout ce qui dependra de lui pour y concourir.«
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erwähnte grage. * (Iben um biefe 3eit fanb ber erjagte ©rief*

toe<$fel $toifd}cn ©uijot unb $almerfton jtatt, ber ben erjlem

ni$t toenig bemühte; in folget fRotfy fanbtc ber rebltdje 3)of#

trinär, Welver bie au$toartige $olitif Jranfrei^S ju leiten tyatte,

/ ben #rn. #amont, 9lubitor bei feinem SWiniperium, eigene na$

/ Sujern, um ben 6tanb ber $>inge in Slugenföein $u nehmen.

/ (Sr fam am 22. ftotoember 9lbenb$ bort an unb tyatte Unter*

rebungen mit ©iegtoart unb JBernfyarb fftetyer. 2lu$ ben Sieben

beä 6enbling$ festen ber 2Bunf$ bei frangäfiföen 9ttinifteiium$

tyer&orjugeljen: ei mödjte ßujern mit ben nod) übrigen öerbün*

beten ben ßampf bi$ auf ba$ Sleufjerfle fuhren, bamit ba8 ÜRi*

nijhrium 3* getoänne, feine SWajmatymen ju treffen; £amont

fe^rte über bie gurfa unb 2öafli$ $urü<f. •* (St toar bieg ber

Iefcte bebeutfame ©^a^jug Don ©uigot gegen $almerfton, toel^er

fid) injtoiföen auf bie ©eite ber Sagfafcung gefteflt unb jenen

* (Sben fo wenig als bie 3JtttgIteber be8 ÄrfeggratbeS, ^atte beffen ©e*

fretör, ©emtyarb 9Ke$er, »on 3nteroention mtffen wollen. SBegen ffiaffenan*

faufe« in turin anmefenb (Hooember 1846) marb er perfönli$ oon fldnig Äarl

Ulbert empfangen, ber i&n befragte, ob er frembe 3nteroention münföe. «Bleuer

antwortete: „9lein, 6ire! i<$ bin ©eftoeijer, unb münfd&e feine fol^e; ma8 i$

münfd&e, ifl ba§ man ©äffen imb @elb uns geben mö$te, mo mir bann felbft

mit ber 9te»ofottonlpartei in ber e$mei$ fertig »erben motten."

** SMefe eenbung ifi betätiget bur<$ ben »erid>t ber eibg fflepräfentanten

im Äanton Sattiö an ben Öorort, oom 12. 3anuar. fctefelben fpre^en in

biefem fcftenfrucf no$ oon einem gmeiten «genten, ber oom franjöfiföen 3Jtini«

fleriura nactySujcrn abgeorbnet morben fei; attein ba fte felbft gefielen muffen,

beffen tarnen ni<§t genau angeben ju fönnen, unb jubem bie 4jan$ irrige 9ta<$*

rt$t geben, jener Ägent babe bem ©$ultber§en ©iegmart auf ber ftiudjt in

SInbermatt (ba8 raü&te am 25. 9loOember gemefen fein,) bie «Rote ber fünf 3Rä<$te

mitgeteilt, meW&e erft am 30. gl. 3W. ejpebirt mürbe, fo fann biefer Zfyil

jenes amtlichen 53ertdjte8 faum auf $ifbrif$e <9enauigteit 2lnfprudj> ma<$en.

3mmer$fn ift man uerfu$t, bemfetben bie SSeftatigung ju entnehmen, bafj frans

jßftfcfyerfetts bie €?onberbunböfantone bebend jum $lu$$arren getyejjt morben

feien, unb fcafc fol$e $e|jeret oon übereifrigen Agenten eö mar, meiere oon ßeit

ju 3eit bie triigeriföen Hoffnungen auf ausmartige Hälfe in einzelnen Hifcföpfen

ber ScnbcrbunbSlantone aufregt erhielt. 3m fpatern obergeri<^t(i^en Urt^eil

bon Sujem über bcn (ogenannten 2anbedoerrat$6proje§ mirb jener gmeite ©enb«

Ung, ber ofet @eKatf<^e machte, Safenötre genannt.

11*
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mit fernen ©orten abzufertigen gemußt hatte. Rebfi bem früher

ernannten OMbanletycn begog ber ©onbeibunb, ale ©elbnott) in

feiner ßaffe eingetreten mar, Dorfchußroeife 50,000 franj. granfen

Don bem ßr^erjog*35iiefönig (Rainer in üttailanb (23. Ro*

Dember); ba biefer 93aarbetrag, toie bad Datum geigt
#

ni$t

me^r naeb Öujetn gebraut »erben fonnte, forgte Stegroarr, balb

na^er al$ glud)tltng in SWailanb angefommen, für Rücfgabe

an ben Darleiher.

Den fc^arfen Urteilen gegenüber, toeldje tic Sagfafcung

balb in biplomatiföen SRoten, balb Don ben Tribünen cer fran*

jöjtfc^en Kammern unb Don ber fonferoatiDen treffe ber großem

Staaten ringsum, Wichtige englifctye Blatter eingeregnet, über

ir)re gegen bie SonberbunbSfantone eingehaltene $olitif unb

über baä Verhalten ber neuen Regierungen berfelben jxc^ gefallen

lajfen mu§te unb bie fie nufct immer glücfltch roiberlegte *, er*

f$oü ju gleicher 3eit ber laute Jubel ber Freimaurerei allüberall,

ber „liberalen 0 Rammerrebner bieg* unb jenfeüä be$ Rljein$, ber

oWofttioneßen Sageäprejfe in ben beutfcfyen Staaten jumal, ber

Haufenbe unb abermal Saufenbe, toelct)e jtdr) bie Jefuiten, hatten

fte auch in ihrem fieben noeb feinen gefetyen, Dom #alfe (Raffen

wollten, aller greunbe eingreifenber Reformen im Weiten Deutfd}~

lanb, unb Dor 2lUem berer, benen bie friegerifc^e grifc^e ber Sag*

fafrung unb ba$ fummarifche Verfahren, mit meinem jte unüber*

toinblic^ gehaltene ©egner *u 53obcn gcblafen hatte, als locfenbcä

Eetfinel für ©eltenbmachung ähnlicher J^atfraft crföien. Solcher

Jubel mußte ftch einen fluäbrucf geben. Die Xagfafcung rourbe

au$ Rah unb gern mit jafylreictyen 2lbref[en begrüßt, bie ihr

Danf unb 3ufriebenheit für ihre hehre tfraftenttoitfelung bc*

* 3n ber 9tote an bie ©rogmäfye r»om 7. £)ejem&er wirb unter Hnbcrem

t>erftc$crt, batf bie eibg. Xrutpen in jenen Äantenen als ftrcunbe aufgenommen

roorben unb wefentli<$ Dejrimmt feien, ijJerfonen unb (figentbum ber ©onber*

fcunbSfüljrer gegen bie 9ta$e iljrer ehemaligen $arteian&änger $u fööfcen, wa>
renb notorifer) bie ü&ermütljig geworbenen Wnfyänger ber SJiinberljeitcn bie Ur*

^efcer ber ©räuel waren, über weiche fieb bic €5djweij ju fernen ^arte, unb

felfrfi bie trugen ft$ föwere «ergeben gegen ^erfonen unb Gigentyum &aucn

ju 6$ulben fommen lajfen.
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jeugten; fo burd) 93etfall«briefe toon SWannfyeim, #eibelberg,

farlärufye, tfonftanj unb Stuttgart (fyier Körner an ber ©pifce)

unb anbern jafylreidVn ©räbten unb Ortfdjaften in 93aben,

Württemberg, Otfyeinbatyern, au« granffurt a. 9W., 23raunfd)toeig,

ßettyig, $re«ben, JWnig«berg, «Pari«, £aore, SWarfeiOe, 93rüffel,

$urin unb ©ergamo, Bonbon, ©mtyrnaj aud) au« mannen
Orten ber ©$n>ei$, $umal au« bem Danton Neuenbürg. SWandje

ber au«länbifd>n 2lbreffen toaren mit milben ©aben gu ©unjten

ber aerunglücften Krieger ober ifyrer #interla|fenen begleitet.

2Barm n>ie bie Äflpfe ber ©eber, lauteten iljre ^Briefe. 3n üet

9lbrejfe au« ßafyr (öom 20. ftooember) lefen tt>ir toörtlid): tt3$
roill ber greifyeit eine ©äffe madjen«*! »alfo rief oor balb fünf

3a^rfyunberten einer Euerer tapferen 935ter, unb toie fein #el*

benruf unter feinen treuen (Sibgenoffen fampfbegeifiernb roieber*

l)aQt, fo tont aud) fyeute toieberum »on ben 2ltyenfirjren Chtere

ßofung $u bem tfampfe toiber bie 2Rad)t ber alten ftinfiernifj,

unb toettfyin burd) Europa'« fernfte ©auen fdjtägt ber ÜBeifaU«*

jiurm unb bie jliße $f>eilnafyme aller beffern ©eifter (Sud) ent*

gegen.« Unb Weiter: »Darum begrü§en aud) wir mit freubiger

Segetfterung bie geuerjeidjen einer Vellern 3e\t, bie »on Eueren

SBergen flammen, unb jaudjjen (Suerem rutymgefrönten eibgenöf*

ftfe^en 93anner unfern fernen ©iege«jubel. f (Sine Slbreffe au«

granffurt a. 9W. &erftd)erte: Ä 3ln ben Erfolg be« unoermeiblid)

geworbenen Stampfe« fnüpfen ftd) bie ©tympatyien, bie 93efürd)«

tungen unb Hoffnungen ber europäifäen ©efeOfd)aft
a

(15. fRo*

»ember); unb bie Seidiger fd)rieben ber Sagfafcung am 4. De*

jember: »Da« <Sd)tt>eijeröolf fyat jid) erhoben,

roie ein 2flann; e« wirb bie (gtyre feiner 93erge unb feiner ©e*

fdjid)te retten, feine unb 9lüer gortfd)ritt«feinbe $erfd)mettern unb

ber greiljeit bte Stätte bewahren, oon ber au« fte einft ir)ren

©egen breiten wirb' über un« unb alle gefriedeten ©öfter"; an

ber ©pifce ber jablreidjen Unterlinner biefe« SBriefe« i|t bie litt*

terfdjrift \>on „töobert SMum, 8ud)fyänbler unb ©tabtoerorbneter«

ju lefen. Unb »on greiburg im 5Brei«gau fdjrieb man: »Der

girne ewig frifd)er #aud) Wirb tyinüberWetyen in ben unbewegten
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(Sumpf mattberjigen öfllferlebenS, — ba* ^ty&om totebertyaflen

in fremben 23ergen> — eä fei bie $ofaune $um 2lufer{iel?ungdtag

entfdjlafener Nationen! a Sludj Ottinet unb 2Rt$elet, bamal*

t>olf$tl)ümli<$e <ßrofefforen am (Möge be grance, Hegen fidj

au« 5*ari$ t»ernebmen (12. Dejember): ,93äter, Sinnen unb

ße^rmeiflcr ber republifaniföen gretyett, ber {Regierung bei 3tt*

fünft, fahret fort, ber 2öelt bie roabre Jrabition berfelben §u

erhalten!
a 3m Atomen ber »©ruberli^feit* jebo$ rear eine

ernjle ©arnung beigefügt, ni<bt in bie gugftapfen bei einfügen

revolutionären 6$recfen3fr/(iem3 (»de la terreur«) $u treten.

2Bie man im 2lu$lanb mit ben Äantonen ber SRefyrfceit

fontyatbtftrte unb Unterjiüfcungen für tyre Ärieger einfanbte, fo

gefäaben ät>nti^e Sammlungen für bie oerunglüdten unb armen

flatyottfen ber SonberbunbSfantone in (Rom, in granfrei$, in

23aben, $reugen unb 33aiern 5 in ber <5$roeig gefäab befonber*

ba$ (irficre; e$ empfing namli$ bie Sagjafcung gr. 70,000 pon

Sc&roeijern, gr. 6400 00m Sludlanbe.

Die Sagfafcung, mit 3lu$nabme furger iReujafytfferien, un*

unterbrochen in ber öorörtli^en ^auptfiabt oerfammelt, ^atte in

biefen Sagen bie greube, 93oten gefammter ©tänbe in tyrer

üRitte gu fetyen: 00m 29. Dttober an roaren fteben ©tanbeäfeffel

unbefefct geblieben 5 ber IRetye na$ rütften nun bie neu erroäfclten

©efanbtföaften ber VII €>tänbe ein; Untertreiben unb greiburg

am 23. Dejemberj ßujern, Uri unb SfitoÜte am 10., €><$ro)?§

am 20., 3«g am 28. 3<tiwar. 3^e ©efanbten unb ©ortfltyrer

gehörten jum Zfyii ber augerften Dppoption gegen bie frühem

©etoalten in ibren tfantonen an, baber i&r erfteS Auftreten ba*

(Gepräge maglofer IReaftion trug; anbere bejftffeu ft$ fütteren

unb »eniger oorgreifUtyn »erhalten«. Die öinen legten. färoer*

geroi<r)tige politif^e ©laubenäbefenntnijfe in ba$ $roto!oQ nieber,

bie Qlnbew befcfyränften ficr), flüger, auf nötbige (Eröffnungen,

roelctye ber Slugenblitf ifynen auferlegte. Die <3efanbtf$aft oon

Untertreiben fora<$ für beibe ßanbeättyeile greube unb Danf für

bie ibr geroäfyrte günjtigc Slufnabme au*, gab au$ au$brücfli$

*u $rotofoQ, bag i&r Staub bem ©efölug roegen 9lu$tt>eifung
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ber 3efuiten untergehe. Der ©efanbte von ^retbutg
, üBuffarb,

tvar eben Derjenige, ben tvir früher al« ben einfcbnetbenbften

DM>ofttion«rebner gegen bie ©onberbunbäbefchlüffe fennen ge*

lernte ei benufcte beßbalb ben #nlaß, in Erinnerung $u bringen,

mit tt>el(h geringer 2flehrheit in greiburg feiner %t\t jene SBe*

fc^lüffc gefaßt toorben, toie« bin <wf bie Verriebenen bereits

gefaßten VolI$iehung$bef<hlüffe, al« eben fo viele Betveife ber

Slnerfennung ber Don ber Sagfafcung in Vejug auf ©onberbunb

unb 3«fuiten getroffenen Verfügungen, erflärte im ©eitern, ohne

baß bafur trgenb eine betyftt$tenbe Veranlagung vorlag, bie Ve*

retttoiQigfeit greiburg« gur Vunbe«revifion, für freiere er bie volle

©elbfijtänbigfeit ber 6$toei$ gegenüber bem $lu«lanb in $nfpru$

nahm, inbem er fagte: roie bie Schtoeij ben politiföen Verän*

berungen benachbarter Vblfer fremb geblieben, fo fei fle auch be*

reebriget, für fleh bie gleich freie öeroegung $u ©erlangen: »nicht

bie 3aW ber SDRiUionen (Sinroohner bejrimmt bie (Heerte eine«

Volfe«; jebe« unabbängige Volf beflfet ba«felbe {Recht, gleichviel

roeldje« auch ber Umfang feine« ©ebiete« fei.
a Von biefem (Reifte

belebt, toerbe ba« <5$tt)eijeroolf jegliche 3ntervention jurüefroeifen

unb fleh Diejenigen 3njHtutionen geben, »tvelche bie 3been einer

porgefdjrirtenen $emofratie* erbeifchen.« $>er (Rebner überfab

bierbei, baß ber Danton greiburg e« tvar, ber, neben ben Ur-

fantonen, feit 1831 am tyartnäcfigfren ba« fireng ftaatenbünblie^e

$rinjty fefthielt, unb baß er auch in feinem fantonalen fieben

von bemofratiföen (Einrichtungen eine ungemein f$toa<$e $>oji«

ju fle^ genommen hatte, 2llle« nicht au« ©chulb ber 3*faiten,

fonbern, »eil e« in greiburg, roie in SQßaabt, felbft bie foge*

nannten liberalen Staatsmänner anber« nicht gut fanben. gür

ßugern foracb Steiger: er erinnerte an bie ©tunbe be« IRucftritte«

ber vn Kantone unb torie Vernharb ÜJleher bamal« alle Verant*

toortlichfeit auf bie 9Wehrh*it geworfen. »Sie ©preu im 2öinbe a
,

fuhr er fort, »fo fiob ber ©onberbunb vor ber eibgenöfflfehen

gähne au«einanber, unb vereitelt toaren alle auf Anarchie im

* „D'une d&nocratie avancäe.«
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3nnern unb Unter|tüfcung oon 2lu§en geseilten Beregnungen

beöfelben.' Sluct) er lote« fobann auf bie befannten ©efdjlüfit

ber neuen ßugemer Beerben &in, tt>etc^e felb|i toeiter gingen

als bie Sagfafcung oorgeförieben batte, erftörte bie Serettyeit

gut 93unOe$reoi|ton unb gut Slbtoetyr frember ©nmiföung gegen

biefelbe. Uri toünfc&te »über bie leibige Vergangenheit ben SRantel

ber ©ergeffenfyeit betfen $u fönnen*, unb feilte SBefcbloffeneä

gegen ©onberbunb unb Seiten mit, bie fiejjtem betreffenb »je*

bo<§ unbeföabet ben übrigen fonfeffionetten (Renten.* 2öaHt$

toerfidjerte nebfl bem (gebotenen bie ©eneigtyeit $ur 93unbe3re*

oifton, bo<$ unter föatiftfationSfcotbe&alt, unb forad) ft^ ebenfalls

gegen frembe Intervention au«. Sdjhtyj gab einfach bie befannten

93ef^lüffe $u $rotofod unb oerfi$erte bie SRittoirfung gur 93un*

beSreoifion, bocl) unter geftyaltung beä ©runbfajjeä, ba§ jebe

Slbänberung beä 93unbe$oertrage$ bie 3uftünmung aller oerbün*

beten ffantone erbeifaje. 3ug toie 2öaüi« in 93egug auf biefen

$unft.

$er eibgenöfflföen tfanjlei gab bie Sagfafcung toieber ein

^>aupt in ber $erfon be$ früher jum Staat«f$reiber ernannten

Sodann Ulri<$ 6$te§ oon 2lM>enjetl 31. 9t, inbem fle ibn jum

Rangier bcfdrberte. 3m eibgenöfftfd&en ©eneralftab gingen gro§e

SBeranberungen oor: bie brei $)itoifton$fommanbanten $)onat$,

93urff)arbt unb Qu^Ux nahmen unb erhielten i&re (Sntlajfungj

jte glaubten, ifcrer militärifa^en $flidjt unb <3$re ein DoUe« ®e*

nüge getyan gu $aben, inbem fte, im ©iberforudje mit i&ren

re$tli$en lieberjeugungen, einen tfrieg glü<fli$ burtfoufübren

geholfen, roeldjer loeiter geführt, als fte geahnt fyaben motten. *

SWifjbeliebige Stabsoffiziere, bie in irgenb einer gorm gu erfennen

* 3iegfer gfl& ^ feinem 9tä(ftritt6j<$rei(<en unumtrunben gu tetjiefyen, bafj

er feine 8ufi fydbe, ein jweite* 2RaI gegen feine lieberjeugungen in'ö %t\b $u

gießen. IDacef fabelte er bie ©treid)ung mehrerer auSgejeidjneter Cfftyiere beS

©eneralfiabeS , bie 2Jttj$anblung t>crfdr)febcner «JJerfonen unb Äorvorotionen ber

6onberbunb$fanrxme, bas &crau«forbernbe SBefen gegen baö 2lu§ianb, unb fanb

ba* $eil ber @fr)n>eij nur in einer allgemeinen HmnefHe unb tJoDen Hnerfennung

ber freien 2Jieinungeaujjerung für bie ©enoffen ieg!ii)er gartet
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gegeben tyatten, baß jle mit bem friegerifdjen Eorgeljen ber Sag*

fa£ung nic^t einig gefyen, würben gefirid^en, fo Oberjt $renty

Don <§r. (Statten, DberftHeutenant 3llfreb t>. töougemont au$ fteuen*

bürg, bie ÜRajore Suliuö ßorreoon oon 2öaabt unb ßubroig

9lubert oon ©enf. Odjfenbein, ber früher gejtricbene, timrbe nun

gum eibgenöfftfdjen Obcrjl breoetirt. 9Uu in bic 3<W ber Dberften

tourbe au$ ber 3taliener SlHemanbi (nun in ßieftol »erbürgert)

aufgenommen.* $er ©tab fanb P<$ burdj foldje unb ooran*

gegangene a^nli^e 9D?a§nabmen oon fonferoatioen (Elementen

größerntbeilä gefäubert. Um ba$ 3<*b* 1830 roaren #o<b bie

9lriftofratie unb bie in auswärtigem Dienft gebilbeten Dfftgttfre

im eibgenöfjifdjen 6tabe oorberrföenb; adjtgebn 3a&re faä*et

fetyen tt>ir »bie ©rünen a
, fo nannte ber febtoeigerifebe ÜKiligfolbat

bie eibg ©tabSofftgtere, faft audf^!ie§lic^ au$ bem ßager ber

JRabtfalen gebogen. Slucb bie grage ber KontingentSgujtänbe fam

gur ©pradje. Die im $elbgug gemalte (Erfahrung batte gegeigt,

ba§ baä Kontingent oon Stypengefl 3* nid?t brauchbar getoefen

toarej baber bie (Sinlabung an Kiefen #albfnnton, ibm oon nun

an bie nötige Snftrufiion an^ebeiben gu laffen. 2lu$ ©rau*

bünben unb Sefftn mußten bei biefem 2lnlafj Urteile be$ Krieg«*

ratbeS über ibre Kontingente ergeben (äffen, roeldje ibre reglemen-

tariföe Söetjrbafttgfett in Smifii fieüten. S)ie ©efanbtf^aft oon

©raubünben entgegnete mit ^Berufung auf betoäbrten ßifer für

Drganifarton, 3nffr**ftion unb ©eroaffnung unb auf ben gu

©unjten SefjinS auägefübrtcn Ttaxfö an bie SWoefa; fügte bann

gur töecbtfertigung ibre« Kanton« au<$ bei, ba§ f:ine „OtegieTung

mit einer Partei gn fampfen b*be, roeldje bie (Erfüllung eibge*

nöffifeber $flic$ten jtetS gu bemmen fu$e.« ** Sefjtn rübmte feine

Aufgebote, neben benen jtd) felbfr Jreimiüige in'« 8*lb gebellt

batten. ©ute politifebe greunbe nabmen betbe Kantone in ©cr)ufe,

fo baß ein Slbfdjluß unterblieb unb ber ©egenftanb an ben Kriegt

ratty gurüdfgetoiefen rourbe.

* ©lei<$ na<$ Sluä&rud} ber Revolution, atfo wenige -äJlonate fpatcr , trat

er in ben 2>ienfi ber proeiförifdjen Regierung in 2Jlailanb.

** »bföieb toon 1847, II. X&eil, ©. 28.
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Sßadj Befefcung aller fieben Kantone beföaftigte jtd) bie

Sagfajung toieberfcolt mit ber aUmä&Ugen (Sntlajfung bed #eerel.

3»ar ttmrbe e* im Saufe SBinter« ba unb bort no# al« $tef'

jtonämittel benufct, »enn enthebet bie tfontributionägatylungen

ni$t binnen vorgetriebenem Dermin eingingen ober bie j>olittf<$en

Umgefhltungen ni$t rafdj fcorrücften; bo$ füllte bie Sagfajjung,

baß IRebuftionen mit Sefärberung eintreten muffen 5 f$on am
10. Degember ermutigte fle ben SBorort, na$ 2flafjgabe bei

au« ben befefrten Kantonen eingetyenben (Rej>rafentanten*SBertytt

jur öerminberung ber Sru^en $u breiten, ben ©eneral jur

t^eiltt>eifen ©ntlajfung ber aufgehellten <St&be. 91m 9. gebruar

würbe beföloffen, bie Dffuj>ation«truw>en bi« auf einen Dritt*

t&eü iu »erminbern, bann ber gro§e ©eneraljtab entlaffen. 9ln

ba« £eer erlieg bie Sagfafcung eine belobenbe ^roflamationj fle

erinnerte mit 2lnerfennung an bie langen unb befdjmetlidjen

2Rärf$e unb an bie »ergebenen ©efedjte gegenüber oon <S$to>ei*

gern, meldje »tapfer tote 3ta «ber »erirrt toaren«, unb nrie bie

6<$tt>eia bur$ aRittoirfung be« £eere« »i&ren IRu&m verjüngt,

tyren tarnen geartet gefe&en unb toieber einen ehrenvollen fflang

unter ben Stationen eingenommen. 3&re Unab^fingigfeit iß mit

einem neuen 6$ufctoatte umgürtet ttorben.* Die ^roflamation

fagte ben Druppen felbjl no$, bafj jte bie $erfonen unb ba«

digentyum i&rer ©egner, »bie Semmel unb Slltüre, bie religidfen

©ebräudje unb tyre Diener" geartet; tyr guter tRuf fönne bur$

einige Unorbnungen nidjt gefötoäty toerben. 3um©$lu§: »Die

eibgenöffiföe 3lrmee t?at um bä« öaterlanb &o$ öerbient ge*

macfct« (22. 3<mner). Dem ©eneral Dufour rourbe ber Danf

be« ©aterlanbe« bur$ befonbere Urfunbe gu erfennen beföloffen,

mit Uebergabe eine« dfyrenfäbet« unb eine« ®t\tynU oon 40,000

Styoeijerfranfen (10. 3änner). Dufour feinerfeit« vergabte 4000

granfen gu ©un|ien ber Setttunbeten beiber Steile. Der Danton

©enf fc^enfte i&m ein ©tütf ßanbe« gur (Weiterung feine« ßanb*

fifce«. ©ern unb Steffin erteilten tym ba« (Styrenbürgerrec&t, lefjtn

übereilt ben $itel eine« „Pacificatore". Die glürfli^e Durty

fü&rung feiner Aufgabe $atte Dufour gum gefeierteren SWann
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ber (Sibgenoffenföaft erhoben; Bieber unb Silber begeugten feinen

ftufym; grauen &on ©t. ©allen föenften i&m einen tÄrmfeffel,

ben fömucfe Arbeit ifyrer eigenen #5nbe gierte. Damit bad 9Mr*

riföe in biefem %c$Tt be$ (Srnfteä ni$t fefyle, befdjenfte 3°fc^
<Pfluger auä ©olotburn bie Sagfafcung mit einer in ©W* ge*

formten ©rujtye, toel^e bie Setoältigung be$ 6onberbunbe3 gu Der*

flnnbilben benimmt fear. töepräfentant ber (Stbgenoffenfdjaft,

tt>e!$e t>ie trieltttyftge £$bra be« 3efuiti«mu$ gemietet, Pety ©e*

neral Dufour, ba$ $anner ber ©bgenoffenföaft fötoingenb, auf

bem Spaden ber Ueberttmnbenen, unb mit ber anbern £anb fyebt

er einen IRepräfentanten ber gurücffe^renben Kantone in ber ©e*

ftalt eine* 6d)toeigerljirten gur ©bgenoffeuföaft empor. Sergeb*

li$ flwtft bie £tyber i&re 3unge bem Befreier unb fu$t

in ber lefcten 3u<fon8 bie ßenben be$ Birten ju umfhiden. Un*

ter "bem tinfen guge ber Statue $äit ein toütyenber 3efuit einen

6piegel in ber #anb, mit bem SBorte: »»SReltgionägefafyr«*, unb

ring$ um ben ©otfel finb bie SBappen ber 12*/2 Kantone an*

gebracht, bie gur Buftöfung be8 ©onberbunbä geftimmt Ratten.*
*

2öar ber flrieg gegen bie 6onberbunb$fantone in ben Bugen

Vieler ba$ 3Wittel gur £erjteUung ber neigen föberalen (Sini*

gung getoefen, fo erföten er ^intoieber m'elen toeniger ebeln ©ei*

(lern al« ba* Littel gur Stillung Politiker ffla$fu$t. Die

3$etlne$mer an ben früheren greifdjaarengügen litten am meiften

an biefer tfranftyeit. (Sin folc^er, ©rofjratlj Seingart »on Sern,

roar e$, ber in bortiger 3n(huftion«betyflrbe ben Antrag ftellte,

an ber Sagfafcung ein |hafre$tli$e$ dmföreiten gegen Diejenigen

gu toeranlaffen ,
toelc^e fic$ be$ ßanbeS&erratfyS gegen bie dibge*

noffenföaf* ober ber Veruntreuung tyrer öffentlichen ©elber, M
eibg. Ärieg$fonb$, föulbig gemalt, gegen ade übrigen Setyei*

ligten fyintoieber Slmnefhe eintreten gu lajfen. 3U i
enem 3^ e^

Ratten bereite in eingelnen ©onberbunbafantoneh (SHnfcernatymen

jtattgefunben, bie £auptbetroffenen aber toaren flüchtig. #i$ta$*

tenb auf ben 2Biberforu$ be$ berebten 9lnton r>. SiUier, ber bie

* 2Börtli$ au» tom 9U>föteb ber Sagfa&ung t>cn 1847. II, 6. 23f t
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©efafjren folget Verfolgungen au$ Ux ©ef<bi$te ber alten unb

bcr neuen iRepublifen Gilberte, ging t>er ©ro§e töatb *>on 93ern

auf ben Antrag ein unb feine ©efanbtföaft *ru9 ^n an

Sagfafcung öor. Dort unterlag er ber S3otberatc>ung jene« oft

genannten Siebener*2lu$fcr}uffea , ber feit (Snbe 3UK ^47 aOe

Hauptfragen au$ bem (groben beraufyuarbetten unb ifcre 93eant*

foortung genießbar $u madjen fyatte. gurrer, ber ©ericbterjiatter,

nafym ben objefttoen Sbatbejhnb bee Anrufen« frember 3&ter*

toenrion burdj bie gür)rer bee 6onbe$bunbe$ al$ Dorr;anben an;

er üerroieS auf bie gef$er)enen „SBaffenfenbungen unb ©elbfoen*

bungen,« auf geroijfe Aftenftücfe , bie in ßugern unb in 2Baüi*

aufgefunben toorben; groetfelbafter festen itym baä einjufdjlagenbe

Serfabren: er toollte ein ©pegialgericfyt oermeiben, bafyer fonnte

er auf (Sinfdjretten fettend ber £agfa£ung nicr)t ab(!eü*en, ba ber

S3unb eine anbere ©traffompetenj m$t l)abe, aU jene in 2Rili*

tärfatlenj an ein eibgen. tfriegägeri^t laflfe fld) ber gaü aber

au$ nic&t »erroeifen. (Eben fo wenig tüoUte bie ffommifflon

etnfa$ gefammten Äantonen baä fhafre<fytli<§e (Sinföreiten im ge*

gebenen gatle empfehlen, ba |ie befolgte, bag nict)t in allen Äan*

tonen ©trafgefefce befiünben, roeldje jt$ auf ben gaü anroenben

liegen, ©ie fanb jebod), bag »glütflid)errDetfe a ba$ Stiafgefefc*

budj öon ßugern »Verbrechen gegen bie <5ibgenoffenfcr}aft
a t>or*

gefeben §aU. $a nun Sujern gubem als ber ©eri<$t$jianb beS

begangenen Q3erbrc(^cn« erf^eine , öon bort ba$ err)ebli$fie cor-

pus delicti batire, fo erachte bie ßommiffton, bag Sutern ben $ro*

jeg in feinem gangen Ilmfang gegen aOe beteiligten ^erfonen

ju führen £abe. (5$ fanb biefe Anfdjauung 93eifaü, bar)er ber

93efdjlug gefagt rourbe (14. gebruar), bur<$ roeldjen mit ©erufung

auf Die Elften, aue benen jtcb mit D r)or)er 2Babrf^einli^feit
a

er*

$ebe, tbag ber flriegäratfy beä ebemaligen 6onberbunbe$ ober

einzelne Sttitglieber unb beamtete beäfelben gur Unterftüfcung beä

bewaffneten SöiberfhnbeS gegen VunbeSbefdjlüffe bie 3nten>eiv

tion beä Auälanbeä angerufen« fyaben, bann in (Srroägung, bag

fötale £anMung jtcr) alä ßanbcäoerratr; barjklle, bie Daterlanbi*

fdjen 3nterefien aber ber Sagfafcung bie $fltcr;t auferlegen, »gc*
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gen bie Urheber unb 2Äitf<fyulbigen eine geridjtlidie Unterfu^ung

ju oeranlajfen,* ba§ im Uebrtgen bie Verufyigung be$ Vaterla«*

M bringenb erfyeiföe, alle anbern bei bem Vünbniffe ber jteben

Jtantonc 93etfyetligten nic^t weiter $u verfolgen, — ber «Stanb ßu*

$ern eingelaben mürbe, »eine gerid)tlicr)e ttnterfud>ung gegen bie*

jenigen ^erfonen einbetten, Welche beö ßanbeäberrattyeä oerbäd;*

tig (tnb, unb feinet 3eit ber Sagfafcung über ba$ Otefuttat

93eric$t $u erflatten," unter gleichzeitiger ßmtfetylung an bie er)e*

maligen ©ojiberbunbefantone, mit 2lu$nar)me ber bei bem San*

beäoerratfye beteiligten $erfonen eine mögliebfl umfaffenbe Olm«

nejric eintreten ju laffen. Sutern übernahm bereitwillig ben 2luf*

trag. Die 2lmnefiie aber gab oiel $u fyredjen. ($$ fam in ber

Verätzung ba$ beruhigte 3lmnefiie*Defret oon greiburg jur

©£ra$e, WeldjeS Drueö, ber 2öaabtlänber ©efanbte, entfctyulbigte,

bie ©efanbten oon Vafelftobt unb Neuenbürg bagegen einer fct)ar*

fen Jfritif unterteilten, (öfterer rief auä: »Scanner, Weldje nacr)

tt)rer Ueberjeugung unb in guten freuen in oerfaffungämafjigen

93er)örben gejtimmt ober bem Vefefyle berfelben golge geleitet

fyaben, ifyre$ Vermögens $u berauben, jtc mit 2öeib unb 5tinb an

ben Vettelfiab ju bringen, ba$ nennt man Slmnejtie! Der 3ln*

tt)eil be$ Danton« greiburg an ben JfriegSfofhn wirb $u

gr. 1,600,000 beregnet, unb fein ©ro§er töaty befctyliefjt bie

(Jtyreffung oon gr. 2,410,000.« ®egen folcfye 2lnfc^ulbigungen

ert)ob ftd) ber greiburger Suffarb, $uglei$ $rofeffor ber Siebte:

jene« greiburger Defret oerfiofje (tefy in feiner Söeife gegen bie

Regeln ber ©eredjtigfeit. Die Xagfafcung felbfl Wolle audj bie

ßanbeSoerrätfyer oerfolgen; barum fönne fte niefet tabeln, wenn

nun audj ber einzelne Äanton gegen bie Strafbaren einfdjrette,

jumal baä Verbredjen be$ £oct;Oerratr)e$ oerfefciebene Qkabe jiu

laffe. 3um ©cr)lu§ rief er auä: DDa$ greiburger Volf unb feine

2ftagi(iraten weifen mit Unwillen jene 5lnfdjulbigungen gegen bie

©efür)le ber ©credjtigfeit, fcfyoncnber Oiücfftd^t (dölicatessc) unb

ber Humanität jurücf, bie fie immer befannt haben unb oon

benen pe jlcr) nie entfernen Werben !

a Die $agfa£ung l^atte auch

bie Veruntreuung ber eibgen. ßriegägelber in ir)re Verätzungen
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gelogen; ba jebo$ befannt War, ba§ ber für btefejben berant*

wörtliche tfanton Sujern f^on eingeföritten fei, ging fie übet

ben ©egenftanb otyne Serfügung fyintoeg. 3»ei Sage fpdter fyra$

bie Xagfafcung tyre gweite Vertagung aus (16. gebruar).

Sfrtfter ttfcfönitt.

2Me Eunbeörcoiflon »iebcr aufgenommen. ©5njlt$e (Entwaffnung, ©a* Snbe

be* 6onberbunb«frtege« ber Anfang ber Um»afjung von ftafb (Suropa. Stallen,

ftranfrei$, fceutfölanb tn ©ä&rung. 3n 8ranfr<i<$ ffiiebererftebung ber 9le*

jmbttt. 2Retternt<$ gefWrgt. 3n Oejierrel($ unb freufcen bie abfolute Gewalt

gebro^en. Neuenbürg bemolratifirt. £Me flpril>53erfammlung ber tagfafrung.

£a* farblniföe SWianjbeaefjren abgelehnt, £>fe ©enbung 8uquet*ö. ^reifd&aaren*

güge au« ber ©<ftoefg na$ Stallen unb Deutfölanb.

(fcebruar bis tyril 1848.)

Son ben Sagberren gingen bie einen nad> £aufe, bie 3(n*

b*ttt blieben in Sern; e$ waren biefe bie SMitglieber ber Sun*

beärebifionäfommiffion. $ie £inberniffe waren nun gehoben;

man fonnte borgeben, unb au$ bie|enigen Kantone ber ÜWebr*

beit, Welche biäber jt^ nur ungern angeföloffen ober bollenbS

(Sinrebe gemalt botten, burften föicflicb nt$t mebr gurütfbleiben,

nad^bem bur<b tyr 3utbun ein #eer bon nafcegu bunberttaufenb

2Rann im gelbe bem SunbeSbertrage bereit« bie ©terbeglotfe ge*

lautet tyatte. Sei beränbertcn Um|Wnben föwoll bie tfommiffton

bon biergebn auf breiunbgwangig TOtt^Itebcr an; unter ben neu

bingugetommenen ftnb bornämli$ ©teiger für Sutern unb Suffarb

für Sreiburg gu nennen; unter allen mar nur einer jener Din-

ner wteber gu finben, bon melden im 3<ib* 1832 ber erfie 33un*

beSentwurf ausgegangen, SWunginger. * <£$ fyatk bie Sagfafcung

gut gefunben, jebem gangen ober falben ftanton eine 6teUber*

tretung in ber ftommfffton gu bewilligen, fo bafj biefe in Sßirf*

li^feit nur eine berfleinerte Sagfafeung War, bo$ mit bem gün«

(ligen Umftanb freierer Bewegung in ben {Beratungen unb bei

ben Bbfdjlüjfen. $iefe töebiforen festen fi<b foglei^ uadj ber

Sertagung ber Sagfafcung gur Arbeit. $er Sorort Sern braute

* 53anb I, 6. 335 unb 336,
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ingtotföen bie Slbfutbungen mit ben Kantonen be$üglt$ bcr tfon*

tributionfyatylung ju gängtt$em $bfcblu§ unb entließ ben noty

im $)tenft gebliebenen (Reji be$ SBunbeätyeereS. ©egen ßnbe geb*

mar toaren gefammte <2>$toei$er SRilijen hiebet am ^eimifcfyen

#erbe unb batte ba* 2Baffengeflirr ganj aufgehört.

3>ie (Ru&e ber qtoragra^enarbeit für eine berbeffette S3un*

beäafte tourbe batb bur$ toelterföüttembe (Sreignijfe unterbro^em

(Suropa fianb f<$on länger $er auf gtüfyenben Äofylen: bie 9te*

gierungen toaren o^nmä^tig im ©uten, f$n>a$ im ftampfe gegen

bie jerftörenben (Elemente , bie SMfer fötoierig unb lüftern nad)

©elbfhregierung , bie ßecffien unter ben Demagogen in ununter*

bro^ener $$ätigfeit für geinte Umtoäljung ber jiaatlidjen (Sin*

ri^tungen, bie greunbe befonnerter öerbejferungen Wngfl über*

förieen. %ta\\tn, granfrei^, $eutfdjlanb mit JRebenlftnbern Ratten

manche ßäuterung unb (Reformen nötfyig; aber im $tntergrunbe

etyrltctyer $efhebungen für biefelben grtnäte bie {Revolution. 3n
Stalten toüfylte feit 3a^rje^nten ber ©enuefer 3cfe^ 2Ra§jinii

fein 3**1 toar ein republifanifdjeä Stalten otyne fpapfttyum unb

Stirpe, frei bon grembberrföaft; jablreic^e unter toec&felnben gor*

. raen geflaltenbe geheime ©ereine toaren feine ©erzeuge. $ap|i

$iu$ IX. reprafentirte torie fein Vorgänger baä ertyaltenbe 5ßrin*

$ip; aber er batte bie <Sinfid)t, ba§ bie ^rootnjen be$ &ir$en*

ftaateä in 95ern>altung unb 9te$t$pflege umfaffenber SJerbefferun*

gen bebürftig. (5r betrat mit Umfielt unb ©obltoollen bie SBege

ber (Reform j bereite freute ft$ ba$ 2*olf, tyn ali feinen 2Boty*

tbater begrüßen gu fönnen. Sa^r^e^nte langem gerid&tli$em &in*

breiten gegen bie ©törcr ber flffentli<$en Orbnung unb bie ftom*

plottefcfymiebe lie§ er bie 9lmneftie folgen. Um fo ungehemmter

unb ungefdjeuter erbob nun bie [Retootutionäpartei ibr #aupt$ fte

braute Aufregung unter baä $olf, gelohnte bie SRaffen an brau*

fenbe Demonßrationen angeblich §u ßfcren be$ gefeierten gürften,

ri§ fle bur$ (Rebe unb Schrift gu ftürmiföen gorberungen , bie

ber $atft ni$t erfüllen tonnte. Ratten QRa^ini unb feine @e*

noffen oa$ 23olf gewonnen, fo arbeiteten tyflber ©ejteUte in ben

tynen ebenbürtigen (Regionen ber ©efeflföaft, fo 33in$en$ ®io*
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berti, roelfer burf feinen »3cfutten ber ÜReujeit«, eine ©frifi,

bie rei§enben Slbfafc fanb, einen gro§en Zfyil ber greifen $rie*

jierffaft in ben Strubel ber Umtt)ä(jung l)ineinjog. ®eletyrte

unb Staatsmänner, neben flnbern b'%glio, trieben Programme

für ein fünftigeS felbftfiänbigcS, national regiertes Julien. 2Ba3

in biefen Stiftungen tüirfte, galt uif t für 9tom unb ben ßirfen*

ftaat allein, fonbern für bie ganjc #albinfel, Dorn 9letna bis an

bie Silben fyinan. fßirflif braf in Sizilien ber 2lufrut)r gegen

bie föntglifc {Regierung in Neapel au$; in ben <Probinjen bc$

Äönigreifä bieSfeitö ber 2Reerenge (Heg bie (Mljrung: ber Äönig

fuf te [Rettung in ©etoätyrung einer (Repräfentatibberfaffung (<5noe

Sanner). Der $a)>ft glaubte fle in iljeiltoeifer Slnjtellung bou

ßaien*2Rimfhrn ju ftnben unb mufjte ftf nof auf ernftltfere

33eranberungen in ber gefammten ©taatäorbnung vorbereiten, bie

in ber unter'm 14. 2Rär$ berfünbeten $erfaffung (Statuto) getrof*

fen mürben. Der ©rofjberjog bon Soäfana folgte bem 93eifoiel

bon Neapel. Der Äonig bon ©arbimen berief bie gaupter ber

(Reform §ur ©taatäberroaltung unb leitete jene $olitif ein, bie

balb jum Kriege mit Deßerreif führte. 3« öfterreififf Jtalien

erfuhr bie IRegierungägeroalt bie fprefenbfien 3eu9en *>ielfa^cr

Un$ufriebcnf>eit, namentlich allgemeinen Deutffen*#affe$j felbfi

Offiziere unb ©olbaten rourben meuflingd angegriffen; {Rabefcfb

mufjte in ßombarbo*23enetien ba$ ©tanbreft berfünben (22.

gebruar).

3n granfreif freute ftf Subroig Philipp nof immer feiner

parlamentariffen Oligarchie. Slber bie enblofen Äammerfampfe,

roelfe nift blo§ bie roirfüfen ©f a"ben ber (Regierung an ben

Sag förberten, fonbern auf alle 3lftung bor ber Autorität untere

gruben; eine tljcilS rebolutionare, tfjeilS irreligiöse treffe, weife

ben ©inn für gefejjlife Orbnung unb ebriftlif e 2Roral ab*

ffroäf te; giftige 93efefybung firflifer Snjiitutionen, roelfer bie

Regierung felbfl nift fremb blieb; ©fleftigfeiten in ben fyityern

{Regionen ber ©efeüffaft unb roaffenbe ^erfommenfyeit im $ro*

letariat: biefe unb manfe anbere Urfafen batten ba$ ©taat$*

gebaube ffon fftt>cr erffütterL Die btynajliffe O^option warf

Digitized by Google



— 177 —

ed »ollenbä ju ©oben. $aö 2Rtm|ierium ©uijot gu ftürjen unb

bie ©etoalt in eigene #anb ju nehmen gab fie baä Sofungg*

tocrt: 2öaf>lreform. $)a$ fing Jeuer 5 bie gefammte SBö^(erfd)aft

jaulte bamal« in granfreidj nur 2—300,000 ©ärger. 2Rit bem

Parteiprogramm burcfoubringen tourben grofje töeformbanfete in

mehreren ©täbten öeranflaltet, an benen flct) bie rein*rej>ublifanif$e

torie bie ro^reDplutionfire unb fommumfHföe gartet* mitbetbei*

Ugte. Salb nm$S bie ©etoegung ben Urhebern über bie ßöpfe;

man^e erförafen felbfl über ben (Erfolg: benn fte, bie nur eine

.SRinifreriafoeränberung gerooUt fyatten, fonnten nun balb fefcen,

ba§ ba$ ©olf über einer ttnrfltdjen töegterungdtoeränberung brü*

tete, bie [Rabifalen tooüenbä eine gange Umro&lgung ber gefett*

f$aftlt$en Orbnung anflrebten. 2lber ein (Stnlenfen toar nt$t

mer)r möglidj. Die Regierung wfünbete polizeiliches ßinföreu

ten. lieber ben »irren Erörterungen traten Eolftrotten in ben

©äffen auf} bie reguläre 2Rilitarma$t tourbe $um ©tberltanb

aufgeboten j e$ fefcte ©trajjcnfämpfe ab, benen bie ftarionalgarbe

in öerbädjtiger Neutralität untbatig ^ufat) ; ed würbe bie fönig*

ltcr)e Neftbenj erftürmt. Olm 24. gebruar roar ber tfdnig auf

ber glu^t nad) (Englanb, granfreict) als töepublif proflamirt.

©uijot unb fein bet>arrli^ projeftirte* (Sinfcr)reiten in bie Singe*

legent)etten ber 6ct)roeij lagen begraben unter ben Krümmern ber

3uli*2Wonarcbie. 3n ben folgenben ÜÄärjtagen roar HRündjen in

Slufftanb, baä ba^crifcr)e üftimfiertum geftürjt, bolle *fre§freibeit

unb bie ©eeibtgung be$ #eere$ auf bie ©erfajfung erftürmt,

ftönig ßubnrig I. Dom 6$aupla$ abgetreten unb in golge förmf

lieber $t)ronentfagung burdj ÜWajimüian II. erfefct. 3n Oejler*

rei$ bra$ ba$ 9Wetternid)'f^e 9cegierung«fo|fcm unb ber greife

6taat$fanjler würbe $ur NbbanFung unb jur gludjt gelungen 5

tfaifer getbinanb oerfönbete ber luftigen #auptfiabt bie Slufbe*

bung ber 3e^fur, bie Errichtung einer Nationalgarbe, bie Er*

* Lamartine: Histoire de la revolution de 1848. dr felbfl nennt baö

Santo »on ©iion „rcwluttonSr", iene« Don Hutun „fommumfHfö". drfh*

$ud), xvin.

Digitized by Go<



laffung einer »Äonftttution« ; bie ©iener fdjfoammen im lieber*

mag »on ßrrungenföaften. 9lu$ bie preugtföe «Militärregierung

in ^Berlin oerlor im Saufe Weniger Sage ÜRafy unb 21nfeben gu*

gleidj, nacfybem fte ft$ gegen ungejlüme gorberungen jtürmenber

Staffen in ber £auptfiabt »ergeblicfc bur$ nrieberfyolte ©tragen*

fämpfe gu erhalten gefugt. Dur$ gang Deutfölanb toogte ber

Drang na$ Umtoälgung unb zentraler ©ejtaltung, gu weitem

3tr>ecf jt$ in granffurt a. 9Pi bereit« ein Vorparlament oerfam*

melte. Die in ben befannten SIbrejfen an bie Jagfafcung au«*

gefangenen ffiünföe unb Hoffnungen waren glängenb in (Sr*

füHung gegangen. «Bielfacfy ^drtc man ben 2lu«foru<$ : bie

jtegreid)e SBefampfung be« ©onberbunbe« unb bie 9taty* unb

$fyatlofigfeit ber üflad)te gegenüber feinen ©egnern fyabe ben

flugen Drleaniben ben Utyron gefoftet, in ben beutföen fianben

ber (Resolution gerufen > genug ifl nur, bag bie Bewegung gleicfy*

geitig alle Golfer bur$gu(fte, bie (Sjplofion unb ityre folgen in

ber ©$nmg bie bereit« oortyanbene Aufregung im 2lu«lanbe frei*

gerten, tt)ic umgefeful ft$ bie rabifale ©$roeigermel)r$eit burdj

ba« 93ett>ugtfein toeitoerbretteter ©tympatyen in ben anbern ©taa*

ten gehoben fanb. ©eljon borangefyenb tyatte bie europäiföe 3lgi*

tation«partei groge Hoffnungen auf einen 23ru$ in ber ©$tt>eig

gefegt, ©$on um bie «Witte »on 1847 färieb ber 0gränfiWe

SWerfur* in einem auf bie ©cfyttmgerttnrrcn begüglidjen unb au«

ber ©cfyroetg eingefcnbeten 2htifel:

»Da« 33lut, ba« toir im Sürgerfrieg oergtegen,

2öirb bur$ Europa'« matte 2lbern fliegen.«

dinftimmenb in biefe blutleet)genbe ©pradje nahmen bie beutföen

Slufrfifyrer feinen 2lnfianb, bie Unterbrücfung be« ©onberbunbe«

al« ba« ©ignal gur allgemeinen Sölfererfyebung gu oerfünben.

greiligratlj, einer ber £ofbi$ter ber föeoolution, fang ober reimte

bamal« :
*

* Sic&e: „£ie neueren benfnmrbiaen «retflniffe in $ari«, Wtntyn, SBIen

Hiib »erlin; nebfl bem neucften (Sebitye wn ftreiligraty. Ulm; 1848."
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»3w #o<$lanb fiel bet erfte ©$u§ —
3m £o<$lanb toiber bie Pfaffen!

Da tarn, bie fallen wirb unb mufj,

3a bie ßaroine fam in €><$u§ —
Drei ßänber in ben Stoffen

!

2öa$ »eiter ttrirb: — no$ Marren ttrirl

Do<$ rotrb'* bie gretyeit derben!

Die grei&eit bort, bie greifet Ijier,

Die gretljett jefct unb für unb für,

Die gretbeit ringS auf (Erben!

3m £o$lanb fiel ber etfic 6$u§,
Unb bie ba nieberbonnern mug,

Die Sabine fam in'$ Sollen!«

Der erfle S$u§, ber bon $ari$ tyer fiel, bie ffiepubltfani;

jtrung bon granfreid), führte unaufgeföoben $ur längft borbe*

retteten Umwälzung in Neuenbürg. Dort regierte ber Staate

ratty nocfy fo gut ed geben mochte. Sine fte^enbe Srujtye , 300

SWann jiarf, in Neuenbürg etnfafermrt, mar für 9lufre$tbaltung

ber Drbnung in ©ereitfdjaft. Der Söinter oerlief unter ©angen

unb ©orgen, wie jte getoöbnlicf) gro§en tfatailropfyen borangeben,

inbem bie (Regierung balb gegen rotye 2Hüfcen, balb gegen Um*
jüge mit eibgenöfjtfdjen gähnen unb Slrmbänbem unb anbere

93orjet$en bed 2luf(tanbe$ einleiten mufjte. 9lm 26. gebruar

2Jbenbä langte in Neuenbürg bie <Rad)ricf>t Don ber ^arifer SRe*

Solution an. 5lm folgenben Sag begann bad 2lftion$fomite in

ßa^aurbefonbä bie obnefyin fdjon vorbereiteten Oeifter in SBetoe*

gung su bringen. Die üRenge oerlangte ba$ (Red)t ber 2Ritbe*

tt>ad>ung be$ JRatybaufeS. 91m 28. fam 2Ue$anber b. (£&ambrier

all 9tegierun^fommiffar bafelbfi an. 2Rit bem «BertfyeibigungS*

fomite beriet^ er nötbige €><fyujjma§naf)men, afä eben bon Code

ber bie <Ka$ri$t eintraf, bafj bort f$on bie »IRepublif* geftegt.

9hm berannte ba$ 93olf, bereite in ©äffen, baä (Rathaus unb

jtoang bem 6$u$fomite bie löetyflidjtung ab, ft$ atleä 2Biber*

fianbe* ju begeben. (5$ rourbe, als Seiten beä Slufftanbeä, bie



eibgenöffifche ga(me aufgepflanzt, S^ambrier fejigenommen unb als

©eifel zurückhalten, ffiirflich l?atte ßocle (ich fdjon am 29. 2Ror*

gen« erhoben unb „bie 9teJ>ublif
a proflamiit. 2lm gleichen Sage

rourben im SraoerSthal bie fanget bet (Regierung entwaffnet

unb bie töepublifaner »arteten nur noch auf ba« Seiten ber

(Sinnahme Neuenbürg« burdj bie 2Rontagnarb« , um gleichfalls

borten aufzubrechen. Unterbeffen bereitete ber Staatäratr) mög*

liefen Söiberfianb. 9ia$bem aber ba« fonjt treue Sode gefallen,

au« ben ©erner* unb anbern nachbarlichen ©ebieten bie 3(nfunft

Zahlreicher greifbaren brohte, unb ber gefunbe 93erftonb Jebem

fagen mußte, ba§ ba« fleine vereinzelte gürfienthum bem mora*

lifchen (Sinbrucf ber Umwälzung in granfreich zu voiberftehen un*

»ermögenb fei, mar ber erjie ©ebanfe unter ben ttotabeln, fi<h

auf bie Sicherung unb SBertheibigung Don $erfonen unb (Stgen*

thum zu befchranfen. Der <5taat«rath aber fann auf 2öiber|tanb,

ertheilte ber SMannfchaft in ben treuen Ortfchaften ÜRarfchbefehle,

entfenbete bie Äühn(ten unter ben £iv\U unb 2Rilitärh&u)ptetn

in bie XfyaUx hinauf zur Slnorbnung ber ©egenroehr unb zum

nachhangen Äampfe gegen bie 3nfurgenten. (Sr empfing zahlreich«

S3ett>eife von $reue, 2Beitere Ueberlegung unb eine 93efore<hung

mit bem Stattratt) rief ben 23efchlu§ fyxnox, auf ben Söiber*

ftanb, ber in ben klugen roenigften« ber Mehrheit nur zu frucht*

lofem ©lutoergtegen hätte führen fönnen, zu verzichten. Der

(Staatsrate) entlieg ba« Schufcbataitton , ber Kanzler gabarger

rourbe mit Berichten nach Berlin, griebtich b. <£bambrier nach

Sern entfenbet, um bort bie eibgenöfpfche Garantie anzurufen

unb oorörtliche« (Sinfchreiten gegen jeben bewaffneten 3u$ug au«

anbern Kantonen zu ©unften ber fogenannten „«Patrioten« zu

oerlangen. 2llletn, 1831 mar vorüber.* m bieg ging am 29.

gebruar (an biefem Sag hielt ber ©taatSrath feine lefcte Sifeung)

unb in ber folgenben ftacht bor. Slm 1. ÜWürz borgen« (ran*

ben bie £äupier ber (Rabifalen von ßadjaurbefonb« unb ben

übrigen ßanbe«thcilen im grofjen 93ergborf an ber @pifce einer

* öergl. »ant> I, 6. 210.
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<Mf$t>erfamm(ung unb befieflten eine prooiforiföe (Regierung;

bereit $rSfibent mar 2Uer,i$ 2Rarie $iaget, Slbtoofat, bisher OTtt*

glteb be$ gefefcgebenben (RatfyeS unb #auj)t ber fehtoaetyen Opfco*

(ttion in bemfelben. ftodj am 29. Dftober, in jener benftoür*

bigen ©ifeung beä gefefcgebenben (Ratljeä, hatte er bie *Berftcr)erimö

gegeben : ,,^er auf ber liberalen DppofHton rutyenbe Verbaut fei

ungerecht; fle fonfyirire nidjt; i^r einiger 3^ecf fei, burdj bie

bereite befiebenben 3«fHtutionen bie möglichen öerbejferungen $u

erzielen.« Unmittelbar nach ber 2öal)f ber probiforifdjen (Regie-

rung fefcte jtch griebrtch ßour&oifter , ber im 3. 1831 an ber

Ueberrumpelung be$ ©djloffeä in Neuenbürg $ljett genommen,

im 3- !Ö47 Hbjutant Dchfenbein'ä im ©onberbunbäfrieg getoe*

fen, jefct tfommanbant ber 3"fMSenten, in SRarfch nach be'r

£auj>tftabt, »on tooher eine 2lborbnung öon S3en>ohnern bie «Räch«

rid?t braute, ba§ er obne SGBiberftanb eingießen fflnne, unb $11*

gleich um Slbmenbung jeglicher (Sjjejfe erfuchte. SlbenbSjog bie

Kolonne, mit jtoei Äanonen, beren jte jtch auf bem 2öege in

$alangin bemächtiget, 8—1200 2ftann jlarf, unter benen 2 bi$

300 ©erner, bie 00m ©t 3mwer*^al her eingebrochen, in fteuen'

bürg ein 3 bie prooiforifche (Regierung nahm Seftfc öom ©<hlog;

bie 3"fwrÖe"*en würben bei ben -©etoohnern einquartfrt. 2lm

2. SWärj proflamirte bie protoiforifdje (Regierung bie (Republif,

entfette bie DerfaffungSmäfnge Obrigfeit, lie§ bie antoefenben

©taatäräthe be Shambrier, be $cnot, be <Perr6gau$, be 2öe$behlen

unb galante, nachbem jte bie Unterzeichnung einer 2lbbanfuna>

urfunbe toertoetgert, verhaften unb. unter URilitärbebecfung in bad

6<h(o§ abfuhren, verfünbete im SQßeitern bie SBa^I eme$ $er*

fajfung3rathe$ burch baS ©olf §u (Snttoerfung einer neuen ©er*

faffung. 3>er Sorort Sern hatte unterbeflfen, als flnttoort auf

ba* bunbeägemäfe 3nteN>*ntion$begehren , ben (RegierungStath

Dr. ©chneiber unb Oberster üRigh aU etbgenöfftföe Äommif*

färe abgefenbet. Diefe trafen etfi nach ber Verhaftung ber 2Rtt*

gtieber be$ ©taatäratheS ein, festen fleh Samens beä ÜBorortS

unb mit audbrüefücher SBoümadjt bedfelben aföbalb mit ber pro-

mforifc^en (Regierung in 93etbinbuttg unb t>ettyaubelten mit tyr,
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tote mit einer foldjen, toel$e bie tootte ßegalitSt füt ^abe.

Der preufjifcbe ©efanbte t>. €fyboto legte Ramend be$ gür|ten

bei ben Äommtffarten $u Rauben beS Vororts ^Bewahrung für

beffen fliehte tote gegen bie Verhaftung ber Staatsräte ein,

»erlangte beren Jreilaffung, unb »erlief*, nachbem biefe ©dritte

ft$ al« vergeblich t>eraudgefleUt
, feinen mehrmonatigen ©ifc

Neuenbürg. Der Vorort ^atte ihm geanttoortet, ba§ bie obtoal*

tenbe grage eine rein eibgenöfftfche fei unb ba§ er jtch bemnadj

Ramend ber (Sibgenoffenfchaft gegen jebe Einmtfchung ber preufji*

fdjen ©efanbtfchaft »ernähre; benn bem Volfe »on Neuenbürg

(lebe wie jebem anbern ba$ freie ßonfittutrungSrecht ju. 3ln bie

©efchäftSträger in $ari$ unb 2ßien gab ber Vorort Bericht »om

©eföebenen unb 3njtruftion für ibr Verhalten in gleichem ©inn.

DaS Defret ber protriforiföen Regierung, toelcbeS bie Einführung

ber (Rejmblif »erfünbet hatte, fefcte auch alle Vürger, .toelche ba$

Opfer ber Regierung getoefen,
a toieber in ibre (Redete ein unb

erflärte alle gegen fte »erhängt getoefenen Verfolgungen für j>oli*

tiföe Vergeben als null unb nichtig. De§gleuhen verlängerte e$

bie Verfallet ber #anbelStoecbfel, je nach ihrem Verfalltag, um
©ierjehn bis jtoanjtg Xage unb annullirte alle gerichtlichen Vetrei*

bungen, toelche »om 28. gebruar bis jum 2. SDtörg gegen Vür*

ger, bie bie ©äffen ergriffen ober Verrichtungen bei ben Storni*

te*S ber protriforifchen (Regierung ausgeübt hatten, angehoben

toorben, für fo lange, als bie Verriebenen im Dienfte ber Ute*

pubtif ftehen »erben, ©o tourbe fetbft baS $ri»atrecbt eingeffrüt,

um toillfahrige $b*ilnabme am 5lufftanb jur Einführung beS

neuen öffentlichen (Rechted $u belohnen.

Der preufjtfcbe ©efanbte hatte in feinem Schreiben behaut

tet, ba§ ber Slufltanb nur baS Söerf ber üRinberheit, nicht aber

ber Mehrheit getoefen; baS möchte auch Jaum bezweifelt toerben,

toenn man (ich erinnert, ba§ bie republifantfcbe Partei nicht mehr

als gtoölf ihrer Anhänger in ben gefefcgebenben (Rath ju bringen

getougt hatte, ffiirfltch ^atte bie pro»iforifche (Regierung ein

fchtoereS ©tücf Arbeit, um baS neuenburgifche Volt aüertoärtS

jur Unterwerfung unter bie ufutyirte ©etoalt $u bringen. Die
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Unterbeamten oerfagten ber neuen (Regierung ihre 3u|iimmung,

fo lange fte oom prfien ihre* (Sibe* nicht entlaffen feien 5 ba*

Bolf oon Balangtn unb la @agne oerroeigerte ebenfaü* bie Sin*

erfennung; ben im fianbe umher roanbernben eibg. (Repräfentan*

ten begegnete man mit bem (Ruf: 0 (£* lebe ber Äömg! a
obroor)l

fte erflärten , ba§ jebe ©egenbetoegung ben (Sinmarfch eibgenöf*

ftfcher Bataillone gur golge haben würbe 5 bie eibgenöfftfche gähne,

al* 3eiä)en be* Slufflanbe* unb einer nicht gewünfchten neuen

Prbnung, wollte ba* Bolf entfernt »>iffen 5 öor Allem war bie

©eiftlichfeit ber Umwälzung abholb. Born aufgebotenen SRilij*

fontingent erfdjien nicht bie $älfte. Brutalitäten feiten* ber rejm*

biifanifchen Partei vermehrten bie 2fti&fHmmung, inbem ihre be*

roaffnetc Wlafyt in ber ©tabt Neuenbürg wegen bloßer unbebeu*

tenber politifcher Aufrufe unb ©efänge auf wtrfliche ober Oermeinte

»Cio^aliflcn« geuer gab, jwei am ©elärm ganj unfchulbige üRan*

ner töbtete unb ein 2öeib oertounbete.

211* ber Borort oon biefem 3"ftonb ber Bericht er*

^ielt, waren bie tfommijfarien bereit* jurücfgefegt. 3)a bann

bie prooiforifche (Regierung noch immer nicht feften gufj ju faffen

oermochte, trofc $>robungen unb ©ewaltanwenbung unb troj ber

oon einem Berner Offizier fommanbirten mobilen Kolonnen, mit*

telft beren bie Unterwerfung ber ßanbgemeinben betrieben würbe,

f^ritt ber Borort $ur ftieberhaltung jeglichen Bttberfianbe* felb|i

ein. <5r befteOte ein neue* ßommiffariat in ben ^erfonen be*

Staat*ratb* Blanchena^ oon SQöaabt unb be* Dberrichter* 2Rig$,

be* nämlichen, ber f$on an ber erften «Senkung Ztyil genommen,

unb lieg oier Bataillone Saabtldnber unb Berner üRiligen auf

fcaä $i!et fletlen. $>er Bewirf Sa ©agne würbe mit 1000 SRann

unb einer halben Batterie militärifch befefct, bann entwaffnet, fo

aud) anbere fonferbatioe ©emeinben j au* mehreren würben ©eifeln

au*gef>oben, biefe im Bergfchlof Sraoer*, gegen ben 2öiüen be*

$rioateigenthümer* unb ohne auf beffen $roteflation gu achten,

al* ©efangene untergebracht. 60 rourben bie ßeute burch ©e*

roalt für bie »Freiheit« gewonnen. Üöährenb ganj £>eutfchlanb

um Aufhebung ber 3«nfur fchrie unb bie $re§freiheit bort ihre

-
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iriumph* feierte, führte bie prooiforifche [Regierung t>on SReuen*

bürg bie 3*nfur ein, jebo$ nur gegen ihre wirtlichen ober »er*

meinten ©egner. Sogleich nach bem ©turj ber alten {Regierung

mu§te ber „Constitutionnel Neuctatelois", ein 93latt, ba8 ihr

Sertrauter geWefen, in Ermangelung eine* (Rebaftor« aufhören,

roä^renb §Wei neue republifanifche 3*itungen angefünbigt würben.

Da$ freie 2öort nun nicht oollenbS einzubüßen, grünbeten fon*

feroatioe SWfinner ben „NeucMtelois", bejfen mutige unb felbfi*

ftänbige Sprache ber neuen (Regierung balb unbequem f^ien
|

be§halb unterfagte (te bureh Drbonnang toom 21. 3Wär$ fein Wei*

tereä Erfahrnen unb erlieg im föneibenben ©egenfafc gur gefal*

lenen (Regierung
,

Welche ber $refjfretyeü feinen Eintrag gethan,

ein ©erbot an alle ©uchbrucfer, ihre ^reffen für ben „NeucM-
telois" gu gebrauten, überhaupt trgenb etwa« ohne Erlaubnis

$u brucfen. Daä tfomtte mußte (tct) auftöfen unb traft ber mi§*

fälligen 3e^und fonnte nur noch ein farblofe$ Sülletin erfreuten.

Eine faft unoerttlgbare Sln^dnglic^feit an bie untergegangene

Drbnung beurfunbete bie Vürgerforporation ber ©tabt fReuenburg

mit ihrem ©tabtrath; SSejtanb unb Haltung berfelben waren eine

ununterbrochene, lebenbige ^roteftation gegen ba$ neue (Regiment;

it)r Einjlu§, it)r (Reihum ®egen(lanb ber gurcht unb be$ #af*

fcd feiten« ber neuen (Regierung. Die Sailen in ben Berfapngfc

ratb flanben beoor; ber Stabtratr) befchlofj, fo lang er M ge*

fchworenen Eibe« &om gürten nicht entbunben fei, fid) ber 93e-

Heiligung an ben Staaten $u enthalten. Diefer lefctc 91ft ber

$reue unb M üRutt)e$ führte feinen Sturj fyerbei. Die probt«

forifc^e (Regierung (teilte bie 6tabtbebö*rben ein, tocrbol ihnen

»eitere amtliche Verrichtung, legte Äaffen unb Slrchitoe ber Vür*

gerföaft unter (Siegel unb gab if>r eine probiforifche Verwaltung

(24. ÜRära).

Die (Rotyalifien enthielten (tch beinahe überall ber ^r)eilnar)me

an ben 2Bat)(en für ben Verfajfungärath, fo ba§ er einfeitig nur

bie rcpublifanifche Partei repräfentirte. Der VerfajfungSrath ber«

fammelte ftch unter ©locfenflang unb tfanonenbonner am 5. Styril.

Ein feierlicher ©otte*bien|t follte in ber alten tfollegialfuche, Welche
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fett bem 1 . ÜR5r$ gefdjloffen mar, oBge^oTten werben ; ba fb$ jtt

folgern fein einiget neuenburgiföer ©ei|tli<$er fyetbcilajfett wollte,

mürbe ein ferner gerufen, $iaget eröffnete bie Üöerfammtung

mit einer Otebe, welche beltmöglicr) bie (Resolution rechtfertigen

foflte, bie STOitglteber be$ <Staat«ratlje« untreuer unb ungefdjicfter

©erroaltung befefculbigte unb gegen ben unerhörten „ineivisme"

ber alten Beamteten fidj ertyob, meldje fa(i oljne Au*nal>me,

mandje unter Aufopferung tyrer unb iljrer Jamilie öfonomtfdjen

ßjiftena, bie Anerfennung ber neuen {Regierung für fo lange Der*

weigert Ratten, al$ fte nid^t t>on ibrem dürften beä Amtäeibeä

entbunben feien, eine $fli$t* unb (Eibeätreue, bie wtrfli<$ gu ben

©eltenbeiten gehört unb »on ber gewöhnlichen TOenfc^enflaflc ent*

Weber ni<$t »erlauben, ober tooflenb« oerladjt wirb. Söiberfore*

$en Tonnte bem töebner IRiemanb; benn Jene, Welche e« am

beften Kütten ttyun fönnen, bie StaatMity
, fafjen noc$ immer

gefangen, unb bie ^refjfreibcit mar nur für bie 3«&aber ber ©e*

matt, für bie rejmblifamfcfcen Sörannen unb ir)re Anbeter, fcor*

banben, für bie übrigen Staatsbürger gefnebelt. Am gleiten

Jag, als @olcr)e$ in Neuenbürg vorging, erlief ber Äönig t>on

$reu$cn au« $ot«bam einen offenen ©rief an bie afteuenbur*

ger«; er banfte tynen für beWiefene Sreue, öerft^erte fte feine«

fteten unb aufnötigen 2Bol>lmoflen«
, fügte jeboeb bei, bag ber

gegenwärtige Sufranb Europa'« i^m nidjt erlaube, fotye« merk

tbätig funbjugeben; ber (Sntfcfylufj feiner »getreuen Untertanen«,

PÖ ber Styeilnabme an ben ©efd^ften unter einer ©e^örbe $u

enthalten , bie fte m<f)t al« gefefcltdj anfetyen fonnten
, fei groar

nur gu billigen, inbem er ibnen wirftic^ jur Oftn gereiche; allein

im Sntereffe ©aterlanbe«, wie in ibrem eigenen, glaube er

fle ermächtigen ju foüen, »on nun an au«fd)lie§li$ bie Sage unb

ba« ©lücf be« fianbe« in'« Auge ju fajfen, ohne fleh bur$ bt«*

herige ©erbaltnijfe gu ihm, bem tfönig, al« gebunben gu eraefc

ten. 3Rit bem ©orort Werbe er jtch über bie Angelegenheiten

be« 8anbe« in'« ©ernennten feiert, $on nun an hielt fleh bie

ro^alifxifc^e Dppojttton für befugt, (ich an ben ©efdjäften $u be*

theiligen. Am 13. April mürben bie (Staatsrate unb bie im
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Sd)lo§ $raoer$ ftfcenben ©eifeln freigelaffen. Der Verfaffungfc

rath beeilte ftch mit (gntwerfung ber Verfajfung. (Sin „Datrio*

tif^er« herein würbe gegrünbet, bem junächfr bie Aufgabe ju*

fiel, bie bürget für ba$ neue töegierungS* unb Verwaltung**

fyflem »orjubereitenj biefer fyatte freie #anb. 911$ ober eine

Petition mit 2319 Unterfchriften bie unoerweilte Söteberberfreüung

ber $re§freih«ü »erlangte, bamit nicht länget jWei rabifale 3e*'

tungen atiein auf bie öffentliche Meinung $u wirfen berechtiget

feien, ging bie Verfammlung barüber jur Sageäorbnung. 3m
VerfajfungSratt) würbe ber (SntWurf mit allen Stimmen, eine ein*

$ige ausgenommen, genehmiget. (5r würbe ben bürgern $ur 2lb#

frimmung vorgelegt (30. 3tyril), mit it)m aber auch ein Vefchlufj,

welcher ben Verfajfungärath auf bier aU erfien ©rofjen

IHath M Äantonä erflärt. Die fonferoatioen ^äu^ter machten

in geheim gebrueften glugfehriften bie ©rünbe gur Verwerfung

funbj bie Seiter ber neuen Orbnung liegen mittelfl nötigen

©elbfoenben £unberte Don abwefenben Vürgern (auf Vefangon,

©enf, St. Smmerthal, SM**1 / SWurten) gur ©timmgabe für bie

Verfajfung nach £«uf« fommen, warfen an einzelnen Orten, fo

in @t. Slubin, in Gouoet unb in 6t. ©uloice, bie einflußreichen

9Jtänner in'« ©efängni§ unb bebrot)ten Slnbere. Stach biefen Vor*

bereitungen fonnte befannt gemacht werben, ba§ bie Serfaffung

mit 5813 gegen 4395, ber Verfaffungärath al$ ©rofjrath mit

5487 gegen 4679 Stimmen genehmiget worben fei. 9luä biefen

3ahlen fann man fließen, oon Welchen ©ejtnnungen bie SWehr*

hett ber Vürger am 29. gebruar, jwei 2Ronate früher, belebt ge*

wefen. Stach ben 9lb(rimmungen würben bie neuen ©efangenen

in greiheit gefefct unb ber „Neuchätelois" fonnte ungehinbert

wieber erfcheinen. Von nun an Würbe bie eine £alfte beS Vol*

feä burch anbere regiert; benn bie 4679 Bürger, welche für

bie Verwerfung beä VerfaffungSratheS al$ neuen ©ro§ratr)$ ge*

fHmmt, hatten in biefer ©ehötbe nur einen einigen 9lbgeorbne*

ten , unb bie auf ber grembe h^geeilten Steuenburger, welche

bie Mehrheit bei beiben ftbfrimmungen bilben geholfen, ungefähr

800 an 3at)l, liefen nach »errichteter Arbeit Wieber baoon. Der
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in folget ©eife ent|fanbene ©rofie töath ernannte bte fieben TOit^

glieber bet <5taattrathet, alt erjiet SWttglieb wieber $iaget ; alt

befanntere tarnen neben if>m 3eanrenaub'£Beffon (geWefener tyxfe

ftbent bet ©erfaffungtrathet), 9limd Gumbert unb 3ohann Stecf

•

Die Verfaffung. fdjliefjt ftch im SQBefentlicfyen an bie anbern neuen

Verfaffungen an , mufjte aber eben be§halb tief in alle Verhält*

niffe einreiben. 9Wit Aufhebung aller alten forporattoen ©er*

hältnijfe würbe ber Danton in fecht neue Verwaltungt* unb ®e*

ri^Wbegirfe eingeteilt; bie Verfajfung Würbe für alle Korpora*

tionen ohne Slutnahme alt alleiniget ©runbgefefc erflärt; aOe

Vorrechte unb Freiheiten, polittfche unb polizeiliche öefugniffe,

bie nicht burch bie neue Verfaffung fe(6(t fe(tge|teC(t finb, würben

aufgehoben; et würbe bie Verwaltung ber ©emeinbegüter unter

Staattaufftcht gefMt, bem ©efefc bie Vilbujig fcon SRunijipali*

taten ((Einwohnergemeinben) vorbehalten , bie Aufhebung aller

Seubalgebüfyreu unb bie Einführung einet neuen 2lbgabenfh|!emt

vorgetrieben. Die Verfaffung gewährte Glaubensfreiheit unb

öffentlichen Kultut, nicht b(o§ ben chrtfilichen Vefenntniffen, fem*

bem auch für bie ifraelitifche ©laubentgenoffenfdjaft, unterwirft

aber alle 93efenntnijfe , fo weit et bie Semporalien betrifft, ber

2lufficht ber Regierung, baher ein ©efe£ über bie Verhältnijfe

äwifdjen ©taat unb Kirche in SIut(!cht gefieüt unb feftgefefct würbe,

baf biefe Organifation nie geijiüche Korporationen aufteilen bürfe,

Welche unabhängig von ber öffentlichen ©ewalt n>dren ; eine freie

proteftonttfehe Kirche würbe nicht gewährt; eben fo würbe fejtge*

fejjt, bafj feine reltgiöfe Korporation, ohne autbrücfliehe unb ju*

gleich wiberrufliche ^Bewilligung bet @ro§en föathet, jich im

Kanton nieberlaffen fbnne; bat Severe traf bie Katholifen. Dat
Vermögen ber Kirche, alfo gefammter proteftantifcher ^frünben,

Würbe bem Vermögen bet Staatet einverleibt, bem hinwieber

bie Salarirung ber ©eiftltchen überbunben Warb. 3m ffehenbe

©eiftliche würben Don ber SBählbarfeit in ben ©rofjen SRath aut*

gefchloffen. Die Verfaffung garantirt, boch unter unbefHmmten

Vorbehalten, bie Unterrichttfreiheit. gür $re§* unb politifche

Vergehen führt fle bat Schwurgericht ein. Den Schweibern aut
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anbern Kantonen oerleiht fle nicht blofj bie freie Nieberlaffung,

fonbetn auch baS politifcbe Stimmrecht, fofern jte feit gwei Sauren

im Äanton ein (Stablijfement ^abcn. Die gange Schweig war

hoch erfreut, bafj bie WiberWärtige DoppelfhUung Neuenbürg«

enblich aufgehört fabt. Ueber bie 9Wittel, burd> welche biefeS"

3iel erreicht worben, bleibt baS Urtbeil ein offenes.

Die dreigniffe in ben 9ta$barfiaaten ringsum führten ben

$orort auf baS gelb ber auswärtigen $erbältnijfe unb gur ?Be^

mejfung ber nun einjuhaltenben <ßolitif. 3« ffrupuldfe borgen

für bönafttfebe .Legitimität wollte er fi<h nic^t einladen j burch

tfreiSfchrciben an alle Äantone (28. gebruar) gab er funb, bafj

fchWeigerifcherfeitS baS freie ÄonfHtuirungSrecht jeber Nation gu

a$ten, bamit aber jebe (Stnmifchung Dermieben unb bie (Irengfie

Neutralität einzuhalten fei, womit jtch bie Äantone im 2lügemei*

nen emverfranben erflären fonnten. Nur 2öaabt machte Aus-

nahme, inbem bortiger Staatsrat!) erachtete, ba§ bie Schweig für

allfälligen ernjlen ßonflift gwifchen bemofratifcher unb für{iti$er

©eroalt in (Suropa ftdj bie Mfliangmit anbern 93o*lfern oorbe*

galten foUte. DaS war Druety'S Stimme. Nach 2Ra§gabe be«

JfretSfchreibenS trat ber ©orort unbebenflieb in gefängliche 93e*

Rehungen gu ber neuen {Regierung in granfreich, bie wirtliche

Slnerfennung jeboeb ber Sagfafcung felbfl oorbehaltenb. Die bis*

her fo lauten auswärtigen ©efanbten oerjiummten unb oerfchwan*

ben. 33oiS'le-6omte trat ab, wünfdjte in Stille feine flßrioatan*

gelegen^eiten in 93ern gu oronen unb bat gu biefem Qttodt bei

bem Vorort um nötige 9lufenihaltSbewilIigung ; ber Vorort be*

willigte gnäbig unb unbeanflanbet bem (Gefallenen baS »9(fül
Ä

auf SchWeigerboben. ©raf Neinharb, bisher erfter frangöflfeher

»otfchaftSfefretär , trat in bie gu§flapfen feines einfl republtfa*

nifa>en ©aterS, hufbigte ber neuen Negierung unb übernahm bie

»eforgung ber ©efanbtfchaftSgefcbäfte bis auf ©eitereS. Später

langte ©eneral Xtyiaxb als 33otfa)after ber Nepublif an unb würbe,

als bem Umfchwung ber Seiten günftig, mit greuben empfangen,

gür ÜRoricr würben bie legten gflrmlichfeiten feineS ScbeibenS

erfüllt, inbem baS NücfberufungSfchretben einging, ber junge
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Robert $eel au$ ber Stellung eine« j>ro»tforiföen ©ef<$äft$trä*

ger$ in jene be$ n>uf(td^en übertrat. Der j>reu§if$e ®efanbte

t> Srjboro n>eitte nacr) feiner Abreife t>on Neuenbürg in SBafcl.

ÜÄit ber Neutralität nahmen e$ bie (Rabifalen in Sern unb an*

berätoo nidjt fo genau roie ber Vorort: jene Don Sern feierten

bie Siebergeburt ber franjöjtf^en @cr)roejter*(Rej>ublif mit 101

ftanonenföüjfen, beehrten, ben ©rofjrattjtyräftbenten 9ttgge(er an

ber Spifce, ir)ren freunblicr}en neuen Sotföafter mit einem garfel*

jug; befjgleicfeen beglücfwünfd^ten bie ©d&roeijer in $art$ in feier*

li^em 3«8 mit ber eibgenöfftföen gatyne ben borrigen 9Wini|ier

ber auswärtigen Angelegenheiten, ßamarttnej fär biefen ma$te

jt(t) (Enbe Wlax% ber eibgenöfjtfctye Oberji #ubep@alabm in Sern

gu tt)un, um ein »ertrautereS 25err>ä£tnig jroiföen granfrei^ unb

ber Sdjroetj einzuleiten. (Sine jeitroeilig im (Slfafj eingetretene

2Hi§|timmung gegen bie 3uben, bie in Jt)ätli$feiten ftcr) funb

gab, erregte Seforgnifj roegen Störung ber (Rut)e an ber fran*

jöjtf$e;i ©renjej folcfcer $u begegnen, bot ber Sorort ein Serner

Bataillon unb trier tfompagnien bed Sunbeäfontingented t>on

Safelflabt auf.

3n öjierreidjifcr) Dberitalien reifte (Rabejjfu mit feiner 33er*

fünbung be$ Stanbredjted ni$t met)r auä, nadjbem in Söien bie

fläglidjlie Dt)nma$t ber (Regierung ju Jage getreten. Am 17.

2Rärj ©erliefe ber (Srjt)erjog*Sijefönig bie lombarbiföe £auj>t|rabt>

Dom folgenben Jag an toüttjete roätjrenb fünf Jagen ber Auf*

(lanb gegen bie ÜHilitär* unb Sioil^errf^aft oon Defterrei^, bef'

fen tapfere Jruppen, nadj oerjroeifelter äBetjrc gegen oerjroeifelten

Angriff, bie Stabt oerlafien unb ftdr) hinter bie 2Wincio ßinie $u*

rü(fjiet)en mußten. Auel) Senebtg ertjob ficr) unb bejicllte rote

ÜJiailanb feine prooiforiföe Regierung. J)ie (Regierung oon Jeffin

bot alebalb, jur Dccfung ber ©renken, jroci Bataillone 3nfan*

terie neb(l g^ejialroaffcn auf, bie ber Borort nun auet) in ben

Solb ber (Sibgenoffenföaft nehmen mugte. Der Sorort feiner*

feitö entfenbete ben Oberji fiubtm alä feinen Vertrauensmann

^ur 2öat)rung ber »aterlanbiföeri 3ntereffen na$ ÜRailanb \ bur^

ben f^roeijerif^en Äonful (Rer/nolb bafelbjx lieg er unbebenflict)
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mit ber improoifirten {Regierung amtliche ©efchäftäoerbinbung an*

fmtyfenj ba$ ©leiche t^at bei Vorort oon fla) aus burch un«

mittelbare freunbltche Antwort an bie promforif$e (Regierung »on

$enebig, bie ihre KonfHtuirung angezeigt hatte. Störungen beä

nachbarlichen S3etfe{?r^ an ben ©renken ber fiombarbei für^tenb

{teilte ©raubünben fein ganjeä Kontingent auf $ifet unb ber

iBorort gab ihm eoentueU einen eibgenöffifchen öefe^W^aber.

$>ie (Sreigniffe inbejfen Wuchfen an (Srnp. Unmittelbar nach bem

gaü*e SKailanbS (teilte fl<h König Karl Ulbert oon ©arbinien an

bie 6j>i$e ber nationaMtalienifchen Bewegung unb überfiel, ohne

Kriegserklärung an Oefterreich, mit 45,000 SWann feiner Sruppen

bie ßombarbei, beren €>täbte er, bem nach Verona fleh gurücf*

fliebenben IRabefcty folgenb, befefcte. Der (Sibgenoffenfchaft trug

er, mit ^intoeifung auf bie ©ölferbeftrebungen in granfreid),

$eutf<hlanb unb Stalten , eine 3lüianj an, als beren unmittel*

bare golge bie Schweif ein £eer oon 30,000 2»ann hätte auf*

fteüen, 20,000 baoon unmittelbar jum SBefreiungSfantyfe hätte

bergeben foflen. So oerftanb man im 2luSlanb bie oorörtlicbe

Neutralität, unb nicht gang mit Unrecht, benn ber 3)rang ju

abenteuerlicher Beteiligung bei ben auSlänbifchen 2tofftänben

war in ber Schwetj burch bie $)eftamationen ber treffe unb

$ereinSoerfammlungen längfl großgezogen worben. (SS war bie§

bie 3«t, ba in allen ßänbern 3taltenS bie breifarbige National*

fafjne flatterte, ber $apfl felbfl, gebrdngt burch bie revolutionäre

Partei, jwar feine regulären Strusen wie bie neu organiflrten

Störys t>on Freiwilligen in ben „Zeitigen* Krieg gegen bie öfter* .

rei<hif<he grembbenfehaft $tehen lie§, eine Kriegserklärung gegen

Oefterreich aber $u erlaffen, als bem gürften beS Stieben* nid)t

giemenb, beharrlich ablehnte. (Erotti bi Gojtigliole, bisheriger ©e*

fanbter oon Sarbtnien in ber Schweif, n>urbe abberufen unb

burch ©eneralmajor JRacchia erfefct; biefer War ber Ueberbringer

jene« 9lUian$oorfchlageS.

Biel auffegen machte um biefe Seit ein angeblich »on ber

£anb SiegWart'S übertriebenes Slatt Rapier, Welche* für ben

gatt eine« SonberbunbS*SiegeS jur Schwächung rabifaler $en*
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beiden ba« $rojeft einer neuen Sintfyetlung ber ©djWeis, bie

dornen ber £äu*>ter ber in ben Äantonen auf$u(teflenben brooi*

foriföen [Regierungen, bie #erwenbung ber $u erfyebenben 5frieg«>

fontribution unb 9lefynlid)e« fotl enthalten Ijaben. Die auf bem

93Iatt (benannten »erbaten fidj, gum SfyeU dffentlid^ , bie 25or*

au«fefcung einer ^Beteiligung. 3lbgefefyen (jieoon foÜten Wtdjtige

Wenfiücfe über ben ©onberbunb in Eitorf gefunben Worben

fein. Der iBorort requirirte fie bur$ ben eigen« abgeorbneten

(Regierung«raty gunf; al« ber ßanbraty (18. Wlar0 abletynenbe

Antwort gab, bebrofyte ber Vorort ben Äanton Uri mit neuer

militärifdjer SBefefcung bur$ 3000 ÜÄann. €>o machte ftd) bamal«

bie Defpotte eine ©äffe. Der gunb war gleia^woljl fefyr unbe*

frtebigenb. Darum ging gugern ni^t oljne 93erftimmung in ben

ßanbe«oerratt)«pro$ejj ein 5 bie {Regierung »erlangte Dom SSorort

Segnung eine« Unterfu$ung«ri<$ter« ober wenigjten« bie 3^
jt^erung ber tfofknöergütung au« etbgenöfflfdjer tfaffe.

3m #inbli<f auf bie widrigen europäifd>en (Sreignijfe über*

fyaupt, bann erwägenb, j>ba§ um ben $rei« ber fiombarbei ober

um bie greifjeü ber ttalienifdjen Staaten ein europäiföer Ärieg

beinahe unbermeibli^ erfahrne*, berief ber Sorort bie Sagfajjung

auf ben 13. 2tyril wieber ein. ©ie empfing 93eri$t über bie

neueften ©orgänge unb trat al«balo in bie waltenben Jage«*

fragen ein. %n ©aooöen waren in golge ber friegeriföen $olitif

be3 Jlönig« ©elüjte na$ einer Sereinigung mit granfrei^ Wad)

geworben ober bie (Regierung öon ©enf fdjien foldje wenigften«

$u beforgen. 3n golge beffen fteüte jte bie Anfrage an ben 93or*

ort, ob e« nid^t angemeffen Wäre, laut oertrag«mä§tgem (Re$t

dljablai« unb gaucignty ju befejjen. Der 93orort woüte mit Oer*

trauteren Slugen fetyen unb fanbte ben bernifdjen (Regierung«*

raty (Rebel jur ©eri^terjtattung na$ ©enf. 2öa« biefer oer*

nafjm, beföränfte ft^ barauf, ba§ augenblitflta? 93eforgni§

waltete, e« mürben ga^lret^e Rotten faöotyifäer Arbeiter, welche

au« granfreidj jurücfgefefyrt waren, in ßfyambörö bie (Republit

aufrufen, bafj ft<$ bie Arbeiter jebodj wieber jerffreut Ratten unb

für ben Slugenblicf fein ©runb ju wirflia)en ©eforgnijfen bor*
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liege, ffiohl aber $abe bet @taat$ratb$praftbent in mebwn
Unterrebungen auf bie ftothroenbigfeit aufmerffam gemaajt, bie

Neutralitatötntereflen bet €<htt>etg bur$ Befefcung genannter

$rot>tngen gu toasten, ©enf fet)e bieg für fo bringenb an, ba§

e$ unter Umffänben bie Befefcung Don fleh au$ mittelfi ber be*

reitä Pon ihm aufgebotenen Gruppen oornehmen würbe. 3m
Schreiben Don ©enf (vom 30. 9Wärg) war noch befonberä be*

tont, bag eine foI$e Befejung 2lnla§ gäbe, jene Höpingen,

getrennt uom übrigen ©aoopen, uon einer ffunbgebung gu

©un|ten t>on granfretch abguhalten unb hinwieber für eine ©er*

einigung mit ber Schweig gu gewinnen. 3m Schooge ber Sag*

fafcung führte ©enf im ©eitern an (17. 3lptil): »Die Leutra*

lität ber angeführten ^ropingen habe für ben ftanton (Senf

feineätoegä nur untergeorbnete Bebeutfamfeitj bielmehr müjfe

jene Wohltätige Beßimmung be$ SBtenetfongrejfeä für ben

gwiföen gwet machtigen Staaten eingeteilten Äanton ©enf aU

ein ßebeneptingip , aU bie Jrage über Sein ober ftichtfein be*

trachtet werben. Bon ber Behauptung jener Neutralität h«"öe

auch bie Behauptung ber 6elb|t|tanbigfeit be3 tfantonS ©enf

ab unb bamit flehe in 3ufa,wmenhang bie Srage: ob ©enf fort*

toährenb einen integrirenben Be|ianbtheil ber fchtoeigerifchen (Sib*

genoffenfdjaft ausmachen ober ein SpielbaH ber Nachbarftaaten

tt) erben foöe. 9li<ht Weniger fei aber auch babei ber ftanton

SBaUiä intereffirtj benn ohne eine fe|ie £anbhabung ber Neu*

tralität in <£hablat$ unb gauctgnp würben bie auswärtigen

Armeen immer toerfudjt fein, ihren dtnmarfch in 3talien burd>

bie Sllpenpäffe be$ Simplon ober bc$ St. Bernharb gu bewerfe

flefligen.* * $a$ (Recht gu ber beantragten SWagnahme fei au«*

gewiefen, burch ben dinmarfch be$ tfönigä Don Sarbtnien.tn

bie bi$h« ößerreichifche ßombarbei ber Casus belli brirftieh vor*

hanben. 3örid^, pon mannen anbern Stänben unterjtüfct, roibet*

fpraeh: gur 3*ü liege noch ^n ®*unb oor, bie genannten far*

binifchen ^rooingen gu befejen, unb, foflten felbft Berhältniffe

* Mföfeb non 1847 (auf 1848). HI. Zfcil
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eintreten, freiere ein entgegengefefcte« ©erfahren empfehlen würben,

märe es Weber Sact)e be« 93orort«, noch tnel Weniger eine«

einzelnen tfanton« allein, fonbern nur ber Sagfajjung, bie 53e*

fefcung gu befcr)lie§en Aber festere gtenge $ur 3eit nicht an, benn

bie Vorgänge in Satten gehören fetne«weg« unter ben begriff

eine« tfriege«, fonbern »ielmer)r nur unter benjenigen oon innern

Unruhen ; in bie Angelegenheiten eine« anbern Staate« aber bürfe

bie Scr)weij, in ©emäfjbeit ber t>on ihr angenommenen Leutra*

lität«politif, niebt eintreten. SMefe Anficht fanb Beifall unb mit

einer 9Wer)rbeit r>on fecb«jer)n Stänben würbe mitteilt $age«orb*

nung über ben ©enfer Antrag ^inroeggef^ritten. Die fcon ©enf

Wegen erwähnter Sat»or;er Unruhen aufgebotenen Sruppen batte

ber «Borort früher febon in etbgenofftfdjen Solb genommen, ßeb*

bafte Charterungen rief ber farbinifcr)e Allianflantrag r>roor. Da«
Schreiben be« farbinifeben Wbgeorbneten Oom 6. April) machte

aufmerffam, wie bie Nationen (Suropa'« in eine neue Acra ein*

getreten, t>on nun an ir)re natürlichen unb berechtigten Jnterejfen

ihr einige« C^efcfe fein fönnen; roie granfreieb unb Deutfdjlanb

bereit« in biefem Sinne ein ©eifpiel gegeben, bie Scbweij nicht

äurücfbleiben fönne; roie ihre nunmehrige Stellung mehr al« je

anrate, in bie innigften ^Beziehungen gu 3talien ju treten; e«

erinnerte an ba« traurige Scrjicffal ber töepublif $enet>ig, welche

am Schlujfe be« vorigen 3a!Munbert« al« Opfer be« Ifteutrali*

tat«ftyfieme« gefallen fei. Daher jener Antrag, unberfeboben ein

Aufgebot Don 30,000 ORann ju machen , baüon 20,000 SWann

in'« gelo rüden $u laffen unb eine gleich flarfe töefertoe für ben

23efreiung«frieg in öereitfehaft gu fefcen. Der Söeften ber Schweif

war jur 3e** *on fcerberblichem Saumcl ergriffen ; heißblütige

^olttifer in ben übrigen Xr)etlen be« ©aterlanbe« hatten eben*

fall« feinen Haren (Sinblicf in bie ©efabren ber fyit Solche

Stimmung erzeugte ©ebanfen unb $läne t>on weithin ragenben

©ölferoerbrüberungen unb einer allgemeinen töepublifanifirung

ber europdtfeben Staaten. Die r>inter bem allgemeinen Umflurg

lauernben Kriege jwifeben ben ©rogftaaten um QWachtgeWinn nach

aüen Seiten Würben babet nicht in [Rechnung gebracht Anbere
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blieben nüchternet unb Würben buret) biefen etilen, ohnehin un*

gefehlt angelegten SBerfuch, bie @<hweij in bie grofjen Seit*

hänbel hineinziehen, an tyre einzig richtige $olitif erinnert

$>ie (Erörterung würbe bähet eine lebhafte unb freimütige $u*

gleich, unb bamit fie ba$ (entere in 2öahrr)eit fein fönne, würbe

gefcr)lof[ene 6ijjung angeotbnetj eine tfommiffionatyrüfung foflte

©ema^r für ruhige Abwägung aOer ©erhältnifie unb zugleich

bem ju fajfenben 93ef<hluffe ©ewicht nad) Slugen berleihen. öon

ber griebenäpartei würben junachjt geWiffe ©teilen in ber fat*

binif^en Note, au$ Welmen gefchlojfen werben mochte, ba§ bie

©cr)Weij erfi jefct $u theilner)menber ©epnnung für anbere hälfet

reif geworben, mit Unwillen jutücfgewiefen j folche Sympathien

feien ihr bon jeher eigen gewefen, baher e$ wahrlich Sürßen*

bienern übel anflehe, ber freien (Sibgenojfenfchaft ßehren ju er«

feilen. SDie Sache anlangenb würbe ernftlich gewarnt bor (Sin*

mifchung in ben Strubel ber europäif^en 2öelthänbel, würbe

auf bie NothWenbigfeit firengfter Neutralität hingewiefen, „felbfi

in ben Jagen, wo man oerfucht fein möchte, ein fräftige*

SchWeijerwort in ber allgemeinen $olitif mttgufpre$en unb ba£

neu errungene ©ewidjt $u (fünften ber greir)eit in bie SEBaag*

fd^aale gu legen 4 ; e$ würbe erinnert an ben immerhin $Weifel*

haften 2lu$gang be$ faum begonnenen $rinjtpienfampfe$, bann

an nötige Nücfjtcht auf bie Stimmung be$ $olfe$ im eigenen

ßanbej ^aben auc^ bie Bürger 0oor wenigen SWonaten mit 93c*

geijterung ft<h erhoben unb ber Seit ein benfwürbige* ©etfoie!

ber 2lufopferung$fät)igfeit gegeben, fo bürfte bagegen bie Sluf*

forberung, auf au$länbifcr)en tfampfoläfcen unb für au$(änbifä)c

3ntereffen ju jlreiten, nicht mit gleicher ©ereitwiüigfeit fyinge*

nommen Werben. 6 Ohnehin bebürfe ba3 23olf nachhaltiger Nut)e.

gür ba$ angebotene Schüfe* unb Srufcbünbnifj bagegen würbe

angefügt: bie Neutralität fei gut bei kämpfen be$ Hutfanbe«,

Welche bie fdjWeiäerifchen 3ntcreflfcn nicht berühren. Sagen bie

gürften granfreich* unb Deutfchlanb* mit einanber im Äampf
um ßänbererwerb , bann fei bie Neutralität ber Schwcij boü*

fommen gerechtfertigt gewefen. $öenn aber bie SchWeifl ba* nam*
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li^c Jittcrcffe mit anbern &aakn tbeile, bann l)abe auä) bic

Neutralität ibre ©daraufen, bann fei bie Sä)Wei§ berufen, au8

tyrer ^afßbttät b*rau$jutreten unb tbatfräfttg in bem ©ettfampf

mitjuwirfen j Wenn abfolutifhfdje Staaten vereint bie ausheben*

ben ßeimc ber gretyeit in Stalien mit brutaler ©efoatt barnieber*

treten wollten, Wenn ba$ erwaäjenbe $)eutfcfylanb in feinem <5nt*

Witflungtyroae§ aufgehalten , wenn bie $efootie eine ä)inejtfä)e

SRauer gegen bie freien Staaten errieten Wollte, bann fei e$ an

ber 3«it, ju ©unjten ber greibeit, $u (fünften ber bebrobten

öölfer mit ben ©ölfern unb gegen ibre Oranger in

ben 53unb $u treten. $)ie Saä)e ber £>emofratte, um bie ed fiä)

bermalen bwble, b^be juerft in ber SäjWeig auägefoäjten Wer*

ben müffenj bie $rinjtyien, welä)e jefct bie 2öelt bewegen, feien

Don ibr, ber ©ä)Weij, auggegangen, baber fte um fo Weniger

jur 3foürung befugt. $)ie§ ba$ 2öefen ber (Srärtetung in ber

Sorberattyung. 3n S^lge ÄommifftonalbericbteS würbe fte mit

noa) mehrerer (Sinläfjlidjfeit gebogen j bie ©egner ber 9lUian§

boben inäbefonbere nodj ^erüor: ba§ ein S3ünbni§ mit Sarbinien

uidjtt Wnbere* wäre, aU eine ftriegSerflärung gegen Oe(terrei$,

bie Hbjldjten granfreiä)$ gegenüber Don Jtalien unbefannt feien,

baber bie SNögUcbfeit eintreten fönnte, ba§ bie ©<bwei$ Dejter*

reieb unb granfreta) $ugleiä) ju geinben böben würbe 5 ba§ bie

^oltttf be$ ^aufed Sabotyen im 5lögemeinen nidjt geeignet fei,

Vertrauen einjuflöjjen, ber tfdmg Äarl Gilbert auä) nod? wenige

groben feiner 3uberläf(tgfeit abgelegt babe, baber amb, abge*

feben Don ©runbfä&en, ber fonfrete gaß feineäwegä geeignet

fei, ein Aufgeben ber Neutralität al* ratbfam erfebeinen gu lajfen.

Nebenbin taufte auä) nod) bie SWeinung auf, ben ©egenftanb,

obne bermaligen (Sntfcbeib, $u borläuftget 3nftntftton$ertbeilung

an bie tfantone $u weifen. 3" bie Äriegätrompete blieä Dotnemlicb

$)rueb, ber ©efanbte Don SGßaabtj er War ber £auptrebner für

bie 9lUian$, für ben tfrieg mit bem aufftänbif^en Stalten gegen

Oefterreia), unb wäre e$ nad) feiner Meinung gegangen, fo

Würbe (tä) bie <3ä)Wei$ fopfüber in bie berbängni&üoütfen Unter*

ne^mungen geftürjt $aben. (Er fi>ra$ mit einer Ueberftt)wängliä>

13»
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feit, Welche bie gebutbtge Sagfafcung nur tym verfiattete unb bic

jebenfall« alle« ÜKa§ übertritt. 3m ßaufe ber gweimaligen ©e>

Tagung mochte ifcm übrigen« flar werben, bajj, wenn e« au$

feine föwierige Aufgabe gewefen, ßonfeffton gegen tfonfeffton

im 3n"*™ ber @$Weig in ben Jftieg gu jagen, bie föweige*

rifc^cti ©ataiOone bagegen nid^t fo leicfyt gum $am}>f fär au«'

länbifdje £änbel aufjubringen feien. (5r lieg fidj batyer enbüety

no$ in
1

« SWarften ein unb wollte ftc^ gufrieben geben, wenn

man aud? ni$t fofort eine eibgenöffifdje 2(rmee aufbiete unb auf

ba« Ärieg«tbeater in bie ßombaroei fctytfe, fonbern eventuell nur

JreiwiUige fär ben gelbgug anwerben liege. $>em Söaabtlänbet

$)rue^ gegenüber ftanben vornemlicfy 9Wungtnger, Odjfenbein unb

bie beiben <St. ©aller ©efanbten OTaff unb ©teiger, für jtrenge

Neutralität unb Slbwenbung aller ©efafyren, weldje ij)r Aufgeben

im (befolge l)ätte. 3n ocn 2lnf$auungen Ddjfenbein'« War im

Saufe weniger 2öod)en eine Wefent(t$e Seränberung vorgegangen;

er, ber fiüfcer ber revolutionären ^ro^aganba Eingegeben föten,

trat jefct in fcen Regierungen gum Sluelanb auf bie Seite fon*

fervativer ^olitif unb entwitfelte babei, Wie Wir fyäter bewährt

fefyen Werben, Energie unb jflugtyeit guglei$. günfgetyn Stänbe

vereinigten m, ber farbinifdjen {Regierung eine ablefynenbe 9lnt*

Wort gu geben; e« waren Rem, Süxity, ßugern, Uri, ©cr)W^g,

Untctwalben, ©laru«, 3«Ö» Solotbuw, SBafel, ©djaff&aufen,

9tyj>engeU, ©t. ©allen, Slargau unb S&urgau. $>ie Rerljanblung

tyatte fo nüfclid) gemirft, baß au$ bie SWinbeibeit ifcre (Styre in

einem 33erfdjiebung«antrage gu retten fuajte. $er Vorort erman*

gelte übrigen« nid?t, im $ble&nung«föreiben an ben farfctniföen

©efanbten feine {Regierung ber lebhaften Sbeilnabme ber ©$Weig

„an bem belbenmüttyigen @iwad>en ber $ötfer Stalien«* gu ver*

fldjern (25. 2tyril).

Die Sagfafcung erhielt aud) tfenntni§ von ben offtgiellen

SWittbcilungen feiten« ber proviforifdjen (Regierungen von 9Rai-

(anb unb «Benebig, bie Pflege be« begügli^en biplomattfdjen

©ettc&r« bem (Srmejfen bc« ©oroite« anbeim(ieflenb , unb o&ne

Von fty au« ©efcpjfe gu faffen. 2lu« SWailanb War SubWig
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$rinetti als aufcerorbentlteher Hbgeorbneter angefommen; Don

feinem Jftebitto nahm ber Worort boch nur eine 2lbfchrift ab.

$)ie r>orörtliche Wehifrbe benahm ftcr) in aOen (Richtungen in folget

Seife, ba§ bei einem möglichen Umfcr)lag ber (Sreigniffe ibr nicht

»oreilige Slnerfennung auswärtiger neuer ©taaten*Drganifation

»orgeroorfen roerben fönne. (Sine Ausnahme ^ieöon machte fein

flbgeorbneter ßubini, roelcher ft<h als greunb unb (Ratgeber in

bie *ertraute|hn Wejtehungen gur j>rot»iforifchen (Regierung in

SWailanb fefrte, unb, übereinjttmmenb mit Druety, bie ©chtoeij $u

eingreifenber politiföer unb militärifcher ^Beteiligung für baS

infurgirte Julien $u treiben bemüht mar.

(SS ift bereite mitgeteilt, ba§ ber Worort ber Sagfafcung

eine nähere ßrflärung über baS internationale Werhältni§ ber

6chroetj gu granfreich oorbehalten \)aU. Site r)atte bie ©acfye

nicht $ Würger ©eneral $f>iarb ^atte bereits am 12. Styril feine

Ärebitibe abgegeben unb toar Dorn Worort unb Wolf beftenS auf*

genommen, ja außergewöhnlich gefeiert roorben. 3npe
fi
en sollte

©enf nun boch einen beflimmten (Sntföeib ^eioorrufenj ga$
beantragte im fRamen biefeS tfantonS bie förmliche D 2lnerfennung

ber franjöjifchen (Republik, ber fobann bie Ernennung eines

©efchäftStragerS in $ariS ju folgen ^aite. fciefe ©teile roar

nämlich feit bem gu (Snbe «RouemberS 1847 erfolgten $obe beS

biebern unb bem Waterlanbe treu ergebenen ©eorg t>. Sfchann

aus ©olothurn erlebiget unb it)re Verrichtungen rourben jett*

roeilig pon bem ©efretariat beforgt. 2luch über jenen #aupt*

antrag roaren bie Meinungen geseilt unb trat ber roma*

nifdjen #ifce bie beutfcr)e fRüchternheit entgegen, ©enf meinte,

ba in granfreich bie (Republtf bereits allgemeine 3ujtimmung

gefunben, fo fei eS an ber 3eit, feitenS ber (Sibgcnofien*

fchaft bie Sympathien für ben <Ra<hbarflaat, roelcher ihr burcr)

feine gleichartigen 3nfttMi°nen naher gebracht roorben, burch

eine auSbrücfliche $nerfennung beS neuen (Regiments Funb ju

thun. $>em entgegen beantragte 3ün$» oie ®<hto«ij möfl* CT *

Haren: „fie §aU oon jeher baS ©elbfifonfiituirungSrecht aOer

«Staaten anerfannt unb roerbe biefen ©runbfafr auch auf granf*
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rei$, fobalb e$ fi<ir} fonfHtuirt r)abe, anroenben; injroiföen fei

fie bereit, ben btylomatiföen Vetfebr mit $ranfrei* in burdjau*

freunbföaftlitfcer 2öeife fortgufefeen.« <£$ roar nämli* ftranfreicr)

ju biefer 3eit no<$ ni$t fflrmlicr; fonfHtuirt, fonbetti ber bie§*

fällige (Sntfäeib ber ftarionatoerfammlung »orbebalten. 3" ber

SBeratfyung tourbe Diel über bie $rage t^coretiflrt, intoietoeit ein

Staat für beredeten S3e|ianb ber Mnerfennung anberer Staaten

bebürfe; babei rourbe bie profttfe^e Shtftdjt auägeforodjen , fo

roenig al$ bie ©<broei$ ft$ oeranlafjt fefyen mürbe, eine Derartige

Slnerfennung einholen, eben fo roenig roerbe bie franjdfiföe

tRc^ublif barauf befonbern 2öertb gu fefcen im gafle fein. 9fa<$*

bem ber Antrag ©enf$ bie nötige Stimmenjaljl nidjt erhalten,

Dereinigten jtdj gefammte anroefenbe Stanbeäfrimmen $u folgen«

ber gormel : in faftifcfcer Slnerfennung ber franjöjtfdjen JRe^ublif

ben Vorort ju beauftragen, mit ber franjdjifcfyen (Regierung in

freunbföaftlicfyen offiziellen Verfer)r $u treten unb foldjeä ibr auf

angemejfene 2öeife mitzuteilen (20. 3lpril).

»m öjtlic^en Ufer be$ ßuganefer See'*, gegenüber t>on ßu*

gano unb in geringer Entfernung üon biefer ©tobt, liegt bai

lombarbifcfce $ö>ferborf ßamptone mit 250 (Stnroor)nern, auf

ber ßanbfeite gan$ oon tefftnifdjem ©ebiet umgeben. $>ie Vürger

oon Samsone erfüllen burefy bie Vermittlung bed Staatsrat^*

»on Sefjtn bie Einverleibung in biefen Danton. 3Me ©efanbt*

fcfyaft be^felben unterftüjjte ba$ ©egefyren, benn fo lange <£am*

jnone niebt fd&toeijerifdj »erbe, fönne frembe SWannföaft ben See

üon 2Rorcote na$ (ßorle^a feiner größten Sange na$ mit einer

bemannten 8lottiüe burdjjheic^en, obne ba§ bie Sefftner fidj eine«

folgen Durchgangs erwehren fännten. Die Sagfafcung vernahm

ba$ Vegeljren mit 93eifall unb beauftragte ben Vorort mit ben

erforberlicfyen Unterbanblungen.

Anfang« beä 3a^re« roar ber Dfuntiuö Tlatxotti noer) in ber

Schweiz; klagen roaren aUerbingS gegen tfyn erboben roorben,

aber jte Ratten nie irgenb eine genügenbe Vegrünbung erhalten

}

vielmehr ^atte er mit Umftc^t unb töutye fein Amt vermaltet;

felbfi roetyrenb ber roirren Reiten vor unb roä^renb bem Sonber*
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bunbdfrieg toar feinerfeit« niefct« geföetyen, roa* bei a3er)b*rben unb

93olf ber ßtbgenoffenföaft t>ätte Slnfianb fmben mögen. De«
Auftrage«

,
gegen gef$er>ene Eingriffe in fir$li$e töe$te 93er*

toarjrung einzulegen, &atte er fi$ mit aller möglichen 2Räfjigung

entlebiget. (SVIeid^rDo^l toar bie ©teöung be« SRuntiu« eine melpr

al« mifjbeliebige geworben \ ergriffen burdj bie ßrieg«ereignifie

unb bie unmittelbaren Solgen berfelben gegenüber ber J?ird)e,

au$ au« ©efunbbeit«rücf(Ickten, erbat er 11$ unb erhielt er r>on

feiner (Regierung einen Urlaub auf mehrere Monate. fto$ beoor

er benfelben antreten fonnte, traf ber ^eilige Stu&l Slnorbnung

l\x einer befonbern ©enbung na$ ber ©d)tt>eij für nähere Um*

fdjau über bie Sage ber Dinge. 3" ber (5igenfa)aft eine« »außer*

orbentli^en Slbgeorbneten be« ^eiligen <Stur)l« Ä traf in ber

©djtoeij ein SWann ein, bejfen (Erfdjeinen augenblicflic^e« 2luf*

fe&en roedfte. &« mar ber no$ junge SWonjlgnore 3°fann fr O.

ßuquet, SBifäof »on $efebon in part., ein granjofe au« ber

Kampagne, im ^arifer <©eminar für bie auswärtigen SWiffionen

gebilbet. Derfelbe langte am 24. Januar über ©enf in ßujern

an, ^ftog bort mit bem ftuntiu« nötige Unterrebung. Diefer

gab hierauf bem tBorort, ben SBifööfen unb Siebten ber <5$toeij

amtliche tfenntnig t>on ber aufjerorbentli$en ©enbung, reiöte am

7. gebruar nad> 9rom ab unb lie§ feinen 2lubiior 23ot»ieri in

ber (Sigenffytft al« ©ef$aft«träger jurücf. * Die ©enbung fiu*

quet'« grünbete ft$ auf ein J>ä>(ilic&e« Sreoe bom 28. Dejember

1847; er fnüpfte al«balb fBerbinbungen mit geifiti$en unb roeltli^en

ffiürbeträgern an, erfucr)te um 9Wittr)eilung ber nötigen Dofumente

gur 23ertt)irflicr>ung ber roo&lroollenben 2(bftd}ten ©r. #eiligfeit,

mtfdjte ftd} ratfcenb unb oermittelnb in bie 3"ftürfniffe groifc^en

ben ©taat«ber)drben oon ©alli« unb ben bortigen Stirnen* unb

Älo|ier»orjiänben über bie befannten Spoliationäbefälüjfe ein,**

* 3m 3a&r 1850 tourbe SWactetti jum ^ofprebiger be« ^Ja^ftc* ernannt,

unb fcorte bamü auf, ftuntiu« in ber ©d&weij ju fein. 2>er SunbeSraty erhielt

aoitfl<$e 9lnjeige.

** €>rine fdjrtftltdjen ßhtgaben unb SSorföläae jtnb vom 6. SDtoi 1848 f

fanben aber frei ber Regierung feinen dinaana,.
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fu$te ebcnfo 93erftänbigung einguleiten über gleite ©egenfianbe

in ftretburg unb ßugern, unb überreichte, mit ^a^fllic^em ffrebttto

vom i. 3Warg üerfeben, am 9. Styril bem ©orort eine SRore, bie

in Wortreicher 5lu^für>runft Wefentlich ftolgenbe* enthielt: er fei

gefommen, um eine haltbare ©erflänbigung gwtfa>en ber fatho*

lifchen ©eiftlichfett unb ben fchweigerifchen (Regierungen eingu*

leiten; über vergangene 3e*würfnif|e uno Schmergen wolle er

einen Schleier werfen; bie D fatholifche ©eiftluhfeit"
,

,ber er*

habene <Pontifer
Ä

, bie er vertrete, beabftchttgen ein gemeinfameS

Vorgehen auf bem 2Bege bc$ gortfehritt«, ben bie flirre fo oft

im Saufe ber Jahrhunberte ben 93dlfern gebahnt habe; man wiffe,

bafj frühere Suftönbe ber Sluflöfung nahe flehen, mit ber 3eit

gang werben weichen müffen. 93ei folcher gang oeränberter ©ach*

läge werbe bie Äirche, in ihrem 2öefen immer gleich, ohne 33e*

benfen auf bie im Sterben begriffene fogiale Umgefraltung ein*

gehen, ja fotehe bereitwillig unterjtüfcen. $>ie Jtirche ^alte fich

nicht audfchlie§(ich an irgenb eine menfcr)liche (Einrichtung gebun*

ben; ^abe fte lange bie Söohlthaten ber Mächtigen genojfen, fo

fei jie auch bereit, im ©egenfafce ben grofjen ©runbfafc völliger

Trennung gwifäen Stirpe unb Staat anguerfennen ; bereits h«be

jte e$ im jungen 2lmetifa gethan. Die Schweig betreffenb, Werbe

bie Kirche beWeifen, ba§ jte bie öebürfnijfe ber ©egenWart gu

erfajfen wijfe. 2lm Sd)lujfe beantragte ßuquet al$ »©runblagen

ber allgemeinen Söerfränbigung gwifdjen bem ^eiligen Stuhl unb

ber (Sibgenojfenfchaft
8

: 1. abfchlie&Uche Cöfung ber 3lnfWnbe be*

güglich ber tflöfter mit 9iücf|tcht auf ba$ gur 3eit waltenbe 93e*

bürfni§ unb auf bie befonbern ^erhaltnijfe jebeS Äantoni; 2. <8e*

richtigung ber Gircumfcription ber 33i$thümer, wo ein befonbereä

33ebürfni§ ber 33eoölferungen folche gu beiden fc^eint^ 3. Unter*

fuchung, ob nicht in 33egug auf bie 2Bat)tart ber SBifchöfe unb

anberer geijtlicher JBürbctrdger unb Öeneftgiaten eine 3lenberung

in folcher 2Öeife eingutreten hätte, ba§ auch bie niebere ®ei|ilich*

feit etwelchen (5influ§ auf bie 9Bar)(en üben fflnnte, wobei man
gleichgeitig bem heiligen Stuhl wie ben Regierungen ba$ 9Wittel

Wahren würbe, unwürbige unb folche 2Ränner fern gu galten,
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toetc^e ungeeignet toären gut (Spaltung be$ 9Bo&foerne&men$

gunföen flirre unb Staat; 4. 3lu$glei$ung ber flnftänbe in

ben betreffenben Äantonen begüglidj bet 3mmunitäten, ber ©üter

unb bet Dotation ber ©eifrlictyfeit; 5. (Erhaltung ober 9ieugrün»

bung Don Entfalten für £eranbilbung einer auä bem ßanbe

felbfi gegogenen jttilidjen unb n>of)(unterri$teten <§eifUi$feit;

6. allfaüige Wenberungen in ber befre&enben Difgipltn begüglid}

ber 2Rifd^en, ber gebotenen geiertage u. f. to. Die Sagfafcung

empfing ÜRittfceilung am 14. Styril, rattyfölagte barüber in 5türge

unb übermied bie (Singabc an bie toegen be$ farbiniföen Hfliang*

anerbietend befleflte flommiffion. Äatfyolifen unb $rotefianten,

Scanner beiber ^olitiföen Parteien, toaren gtei$ erfiaunt über

biefe Qhrfdjeinung; betroffen roaren jene ßatfyolifen, toeld?e 3^t*

Sehnte lang bie {Rechte ber flirre mit Sreue unb Uebergeugung

Dert&eibigt Ratten unb nun beforgen gu müffen glaubten, ba§

bie§ Me« in einer unglücflic^en 2lbftnbung gum Opfer würbe

gebraut »erben. 3^re #efugmj[e tourben balb unb nod> gu

guter 3 e^ groben, ßuquet rourbe abberufen unter ernften $or*

toürfen über feine £anblung$toeife , ba fol^e toeber ben ©ejtn*

nungen beä ^eiligen @tut)l$ nodj ben erhaltenen 3nfftuftionen

entforedjenb getoefenj e$ toarb ifym aud) auferlegt, oor feiner

Greife fotoo&l bem 95orcrt als ben betreffenben ©tänben angu*

geigen, ba§ bie feinetfeitä gemalten Anträge nur al$ feine (8u*

quefä) <PrtDatanftyten, feineöroeg* aber als bie ©efinnungen bed

$apfted angufe^en feien.* ßuquet Derfd>n>anb in ber ©tifle auft

ber ©djrocig, nadjbem er guoor an bie (Regierungen Don ßugern,

S^urgau unb Sefjtn gegen bie vorgenommenen ftlofteraufbebungen

^rotejtation eingelegt fyatte. "Ilm 10. 3uni toar er burcfy Uri über

ba$ ©ebirge na$ Stallen gurütfgereifet. Die Äantone erhielten Sin*

geige fyteoon burd) Dorörtli^eä tfreiäfdjreiben Dom 12. gl. 2R. Der

Don ßuquet begangene DWißgriff beftanb in ber übereilten (Sin*

gäbe jener 9lote, (tatt aüen folgen ©dritten oorgängig gunädjft

an feinen Auftraggeber Öerictyt über bie Sage ber Dinge gu er*

* $i#orif<H>olÜtWe ©latter; 53anb XXI. 1848.
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fiatten unb nähere Jnfltuftioncn einguholen. <Sin gtoeiter 5D2i§*

griff lag in ber Slbflcht, burch Anrufung bcr 3™tralgewalt oen

nötigen $>rucf auf bie tfantone gu rafchem einfielen in feine

«Politif gu üben; er überfah, bag firc^li^c Angelegenheiten au«*

fdjltefjlich ber $tantonal*@ouoeranetät angehörten. Ueber feinen

dnfttmrf fanb ein tfommtfjionalbericht nicht ftatt unb e$ fyabtn

ftd) weber bie Xagfafcung noch bie Äantone in benfelben einge*

laflen. $>a§ ßuquet ben aufgetragenen ffiiberruf geleiftet, bafür

liegt nichts bor; wohl aber erfdjien unter feinem tarnen im

3ahr 1853 eine ausführliche glugfchrift, welche feine 2Birffamfeit

hätte rechtfertigen follen, unb au$ ber man gum Ueberflug noch

»ernimmt, ba§ ßuquet auch noch ben Agitator für italienifche

3ntereffen machen gu follen geglaubt hat.* Die glugfchrift lafjt

fleh barüberhin noch ™ ^xlti @<hilberungen oon £o«hgejieu*ten

ein, mit welchen ßuquet ß<h in IBerfehr gefegt ^atte. ** ©ie tji

ein ©emifch oon (Richtigem unb Unrichtigem, oon ffiahrheit unb

3nthum, oon alten unb neuen Beziehungen ber Äirchengewalt

gu ber Verwaltung ber (Staaten, oon brauchbaren unb gang un*

antoenbbaren ^rojeften gur Ab&nberung ocrfdjiebener firchlicher

©erhältniffe in ber Schweig, unb liefert gugleich einen reichlichen,

aber emflere (Ehawftere anwibernben 2lnefbotenfchmau$ mit tabelnä*

werben Snbi^fretionen au« Unterrebungen mit Sebermann, wa*

9lüe$ bie ftothwenbigfeit unb bie ÜBebeutung ber oorlauten,

übereilten unb großem Ztyiltt gang unpraftifchen 2lmtäthätig»

feit ber »augerorbentlichen 2lbgeorbneten a
, fo wie bie Verfehrt*

* Lettre a N. S. Pere le Pape Pie IX aar l'etat de la religion

catholique en Suisse, par Mgr. Luquet etc. Fribourg, 1853.

** iji barin unter 2(nberm t)on Dr. ©teiger in Sutern gefaßt, bem

et bur<$ Julian Skalier oorgefiettt worben : „3$ traf tyn (Steiger) fo übel

gefHmmt a(6 mog«$, Dotter Sitterfeit, öorurtyeile unb oerfe&rter ®runbftye;

faura wollte er bie 3Äögli#feit anfälligen ÜRu&eng anerfennen, ben eine »er*

ftönbigung mit bem $eil. ©tu&l für Sutern Ija&en tonnte, ftafjt man bie ©ut*

müt&igfeit, bie auf feinen 3"g«" ausgeprägt ift, in'« 2luge, fo erftaunt man,

in biefem ÜNanne föt$e ©eftnnungen anzutreffen. 2)ad ifl wa&r&aft ber Xt)pu«

ber au« ben Unioerfttaten fceroorge&enben antirömiföen S)eutföen biefer unglüif>

U<$en @egenben."
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$eit be$ frühern «Bereiten« ber fat^olifc^cn Partei in ber S<hroeis,

bie er al$ „exagöres catholiques" bebanbelt, bereifen foll, toobei

er feineötoegd einjufefyen fdjeint, toie fetyr ei (ich burd) grobe

Unfunbe ber S3er&ältniffe lad^erlidr) gemalt habe. $>ie gegebene

SRücfberufung gefleht ßuquet übrigens auch felbft ein, fo toie

ba§ ibm eine 2Ri§biÖigung (däsaveu) geworben fei. $>ad toefent*

lid^e Serbienft an ßuquet'ä (Enthüllungen iji ba$ eigene ©e*

jlanbnifj, toelcheä er feiner „Lettre" an ben tyapfi ooranföicft :

bag er jtcb in £inft<ht ber gegen bie rabifale $artei ber S<htoeij

einjufchlagenben $anblung4n>eife gang geint, ba§ au<h baä befre

{Recht oon ihren $äuptern nichts $u ^offen ^abe, unb ba§ er

perfänlich ber 6enbung nicht getoacbfen getoefen. SRocb bor feiner

2lbreife batte bie römifdje ßurie in offizieller 3*^8 funbgegeben,

bafj fiuquet indbefonbere ber tflöfter falber ju feinen Äonjefftonen

ermäßigt fei 5 feine 3nfiruftionen feien auch in biefem $unft über*

einfttmmenb mit ben unerfchütterlichen ©runbfäfcen be$ tyil. ©tuhlS.

$)er Vorort ^atte loabrenb be$ 2Binter$ fd^tDer ©elb au$*

gegeben. $>ie für ben innern Ärieg bereite bejhittenen ober noch

auöfiebenben 3^^ungen mürben ju gr. 5,845,056. 30 iJty. be*

rennet, unb nach Prüfung ber 3«ntralfaffe (teilte ftcb ein ©elb*

bebarf oon mebr benn brei Millionen granfen tyxaui. $>ie Sag*

fafeung genehmigte ben ooTörtlichcn ^rofpeftuä gu einem Anleihen

oon gr. 3,300,000 unb ermäßigte ben Vorort ju Decfung ber

©laubiger mittelfi faujipfanbrechtlicber Hinterlegung oon 6cbulb*

titeln bid auf ben Setrag oon gr. 4,000,000. Die alte ©chtt>ei$er*

natur fyrach ftdj aud> bei biefem Mnlafj au$; benn ba$ Vorhaben

fanb auc^ feine ©egner, meiere bie 23eforgni§ ausbrachen, ba§

biefe« Anleihen ber erfte Schritt jur ontrahirung einer National*

fdjulbletn möchte, »ein Uebel, oor »eifern bie Sagfafcung bie

ßibgenoffenfehaft $u beloabren berufen fei." ©laruä empfahl bie

Anbahnung oon Unterbanblungen mit ber neuen lombarbifdjen

OlegierungSbehorbe jur Einleitung günfligerer $anbel$be$tehungen.

$te ©efeüfchaft be$ $)ampffchiffe$ „l'Industriel"
,

Welche* im

oorigen #erbji für ÄriegSjtoecfe in 93efcblag genommen toorben,

hatte *>on ber Sagfafcung ßntfehäbigung oerlangt j biefelbe tote«
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bad SBegebren an gütliche Unterbanblung
,
unb, fatld biefe Der*

geblicr; mar«, an ben (Sntföeib ber fantonalen ®eridjte pon

2Baabt. X>ie »öerfammlung oernabm au$ 93erid>t über bie ein*

gegangenen ßiebeägaben für bie Opfer bee gelbjugeä oon 1847.

<5ie betiefen ftcr) im Gtonjen auf jr. 105,638. 33 (Rp., mouon

gr. 75,186. 60 91p. $u ©unjlen ber #ülf$bebürfiigen alter

Äantone, obne IHürfpc^t be$ politiföen ßagerä, reellem ftc an*

gebart. Die $agfafcung oertagte ftcr) am 22. Slpril, jum brüten*

mal, auf ben 15. ÜHai.

Die farbinifc^e Kilians tt>ar abgelehnt \ aüein bie SWinber*

beit ber Sagfafcung tyaite »or unb tDatyrenb ber JBerbanblung fo

friegälufiig gefprodjen, bafj ber Stieb $ur bewaffneten ©etbei*

ligung bei bem Wufftanb 3talien$ ba unb bort in'd 95olf über*

ging, frembe Unterbänbter §ur 23ilbung Don greifbaren auf

Werbung eintrafen. 6$on früher unb unmittelbar na$ ben

SHailänber SWarjtagen $og 3afob Giani * mit 250 SWann $efjiner*

föfifcen na$ Somo unb (liefe oon bort au« mit einem grö§ern

italienifdjen tforpä $um £eere;** <Ptinetti, ber Slbgeorbnete ber

prooiforiföen Regierung Don üWailanb, marb offen für gleiten

3n>ecf in ben Äontonen iöern, SBaabt unb ©enf, leitete ju biefem

QBet^uf ?hioat Kapitulationen ein ober fdjlo§ fol^e aud) förmig

ab. Die 9lbftcbt mar, ein gröjered ÄorpS, felbfi bi$ auf 3000

Qflann jufammenjubringen. Der (Srfolg blieb binter ben 2Bünfd}en

jurütf; gleidjmobl fpuefte ba« Untoefen ber greifdjSrlergujüge ba*

ganje grübjabr binburdj. 3n «Sitten mar SWonate lang ein

2öerbebüreau unter bem ©efebl be$ ©aabtlänber 2HajorS öor*

* Qtymati itatieniföer ft(ü<$tling, bann '«Bürger unb <&ro§ratl) ton Jeffin,

au$ Ocfanbter biefeS ftantond an ber £agfafcuna.

** tiefer ftreiföaarenjug von Jeffinern na$ Italien bat in fpStem 3a^ren

offizielle Beglaubigung erhalten. Der »irfltdje jtommanbant ber Xeffiner tofibrenb

be3 ftelbjuge« war SRatal SJtcari, von Slgno, feiger @taat«ratf> bed Äanton*

Seffin. 9M* bie Regierung bt$ neuen ßönigrei$8 3töNcn bie Serfeibung einer

a^renraebaiffe an Diejenigen befölog, treibe fi<$ frei bem „Unab&ängigreit#frfeg"

von 1848 beteiliget, würbe ftc aud? jenem pbrer mit 1 18 tefftnern gu tbeil.

<£« geföab herüber amtliche Eröffnung feiten« ber italientfoen Regierung in

Xurin an $ioba, len fö»eiaerifä)en GJefanbten bafelbfl (fcrübiafyr 1865).
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geaub. eben bafelbfl proflamute ba$ Departement be$ Snnern

am 26. 9Wär$: ÄDa$ italienifctje Volf bat bie öfUrmcbifc^e Armee,

toel$e fo lange bie ßombarbie unterbrüefte, oernidjtet. Diefe«

föone Sanb fyat ftcb oon feinen geffeln loägeriffen. Du bift atfo

babin, D lefcte £offnung$quelle bei abgeworbenen 6onberbunbä ! 1

1

(£fyre bir, bieberem unb frei finnigem Volf t>on Julien.* ©enfet

unb ffiaabtlänber waren in SWailanb mit ber eibgen5ffifc$en

Armbinbe eingebogen. Slber nid?t blofj ÄriegSbebarf an 2Hann*

fdjaft, fonbern au$ an ©äffen unb Munition würbe geliefert.

9hi$ bem 3eu($aufe 1)011 ^crn würben oier flattlicfye @>ed)$*

pfünber bureb Vermittlung ber Sefftner {Regierung an bie üttai*

länber oerfauft, Weiter an biefe 200 <Stu$er, $utoer im Vetrage

oon gr. 36,000; für ein paar Saufenb Äaputröcfe war wenigflend

Unter&anblung gepflogen Worben. Der ßifer in Vera war ein

fo »ielfeitiger, ba§ barüber jWei graftionen ber rabifalen Partei

in lauten #aber gerieten, Ocfyfenbein feine fonftigen greunbe

6tämpfli, ftiggeler unb 9lnbere alä ,2(u$lanb$l>artet
Ä benunjirte*

©aabtlanber Äanonen, in Vegleit ber itatienifc^en Sricolore,

but$ ba$ ©adiä beförbert, erfetyienen ebenfalls auf ben lombar*

biföen tfriegäfelbern.* Der günftige 3lnla§ Würbe aueb ju majfen*

haften ^rioatoerfäufen oon SBaffen in ba$ infurgirte 3talien

benufct.

Sur 3U
8
UÖ &u ®unffen ber töeoolutionirung Söltens Waren

bie ©ebtoeijer niebt minber tbätig geWefen all bie Italiener felbfl.

gür 3ujug jur IRepublifaniftrung oon Deutfeblanb wirften bie

Deutzen Wefentlicty allein j aber einzelne Äantonäre^ierungen

unb ber Vorort felbfl liefjen gewabren ober leißeten nur Schein*

wiberflanb. 3n ber ©<$Wet$ mar fcfyon länger tyer bie beutföe

^ropaganba ju ermähntem ^mdt t^atig, Viel ifyr £auptfty;

fte fjatte »ornemlicty greunbe in Vern. Von $ari$ au« erging

im 2Wärj ber 9Ruf gut allgemeinem Vetoaffnung ber beutföen

Arbeiter unb jum gemeinfamen bewaffneten (Sinbrucb in bie

* 9lu3 ber ®<$rfft : „2Me polittföe ©Reibung im ©rojjen 9tatf>e unb bie

neue «uSlanbtyartei" »ern, 1848. Unb au$ rabifalen ßeüungen, roelcfce aanj

offen Xdg um Jag &ejüaH$e 9ta<$ri$tcn lieferten.
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beutfäen ßanbe. SBecfer unb Stnbcre folgten in Siel, erliegen

einen offenen Aufruf gut öilbung einer beutfdjen Segion von

500 SOTann, bie fidj mit ben auä 3ranrrei$ Ijeranjiefyenben

©paaren oereinigen follte, befteüten einen 5^rteg^rotr) oon fteben

fßerfonen, breiteten ifcre Jangarme über bie übrigen Sfyeile ber

6d)tt>eij and, fo roeit ifyre Eerbinbungen reiften (dnbe 2Wär$). $)et

J>reu§ifd>e ©efanbte führte amtliche 93efd?roerbe bei bem Eorort;

biefer antwortete mit ©ettueifung auf ba$ befannte Äreieföreiben

Dom 28. gebruar, in toelcfcem er ffiabrung ber »ölferredjttidjen

Stellung gegenüber bem ftuälanb jur föidjtfönur gegeben, fa^ritt

aber ernftyafrer nidjtein. 3)ie Regierung oon $ern al$ folcfye

mahnte jtoar ab, mit (Erinnerung an ba$ ©efe(j gegen bie grei*

fdjaaren oom 1845, ergriff aber baä einjig roirffame SDtittel

ber ftorhoeifung ber ©c&ulbigen ni$t; ifyre Sertoanbtfdjaft ju

ben „Ulaffauern« unb ifcrem 9(nljang n>ar no$ ju neu.* <5o

fonnte ftc$ ber 9Hi§brau$ f^toeijerifa^en ©afiredjteä nacr; ©elieben

breit machen. Solarem Unfug t>on jefjer abgeneigt unb in ber

9tbßd)t, jeglicher ©efäfyrbung ber @ibgenoffenfa>aft ,
welche u)r

and folgern treiben erroadjfen fdnnte, $u begegnen, oerlangte bie

{Regierung oon 6t. ©allen nötfyigeä (Stnfcfcreiten be$ $ororteö,

toibtigenfattä auf Einberufung ber Sagfafcung 93et>ad)t genommen

roerben mü§te ; fte fpradr) ungefdjminft ityre 9ln|lc$t au£ : baä von

SBtel auägetjenbe beginnen fei ein freoelfjafte« unb oertrage

Weber mit ben (Renten eine« fetbß(tänbigen <StaaU$
t noty mit

feinen öölferretylia>en Verpflichtungen
,
no$ mit ber Neutralität

ber 6<$roei$, nod> mit ibren ^eiligften Jntereffen. $em ©^reiben

ftadjbrucf gu geben, fanbte 6t. ©allen e$ aOen SWtrjtänben in

9lbförift. Sujern unb S$ttty$ unterfiü&ten ba$ SBegefyren. Der

©orort antwortete fälagfertig unb gereijt, unb oerbat flefc ben

mafynenben unb jurec^troeifenben $on, $umal er feiner Q3f£ic^t

too&l ben>u§t fei, lieg fi$ jebe$ auf ben ©egenftanb felbft ni$t

* 2Me spartet, weldje in 8cm 1846 an ba$ «StaatSruber gelangte, nannte

baS ©elf bejeidjnenb bie „9iaffauer", mit Wnfvieluna, auf bie ©ruber @nctt au«

9toffau, *on benen befonberS ber jüngere, 2BiI&e(m, einen grofen dinffo§ in

#ern geübt.
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ein. ©oldje« märe aber um fo nötiger geroefen, al« bur<$ bie

treffe felbft bie <Rad>rtd>t (ief: bie (Regierung Don Sern toetbe

ben jDeutf^en bie erforberlictyen 2Hilttär*3n|fruftoren beigeben,

ein ©erficht, über meldte« bie (Regierung Don 6t. ©allen nähere

fcrfunbigung einholte. 93e<fer gog ungetyinbert nad) 33afel$ bort*

^in folgten i&m über ©olotfyurn unb Neuenbürg einzelne Sparen
je bt« §u 50 ORann fiarf f

in beliebter Sloufenfleibiing. Öon

2Ranntyeim fyer aber retöte ber babifcfye (Republifaner $ecfer über

(Rt)einbaiern, (5lfa§ unb bie ©djmeij na$ Äonftong, gab Don

bort au* ba« 3«i$*n gum Wufftanb, bradj in bie babifdjen ßanbe

ein, machte bort einen fetfen 9lufjlanbäDerfud) jur (Republifani*

ftrung be« ©ro§b^ogt^um«, unterlag aber mit feinen ©enoffen

©truDe unb ÜEÖeiftyaar ben feiten« ber babiföen (Regierung gu

£ülfe gerufenen 33unbe«truw>en au« ben <Ra$bar|toaten , ber

ttnbeljolfenljett unb ©ernrirrung feiner eigenen ftnfyänger unb ber

9Jbenteuerlid)feit ber Unternehmung an fld). ©<$aPaufen, 5lar-

gau unb $afet faben ft$ gu Sruppenaufgeboten Deranlafjt, um
nötbigfte ©rengtoadje gu galten, toa« 2We« bie (£ibgenojfcnfc$aft

gro§e Summen foftete, ba (ta> bie Sagfafcung Derpflidjtet füllte,

betreffenbe Sruppen {erteilen in eibgcnöfjlfdjen ©olb gu nehmen.

©ol$e Aufgebote matten Diel Muffefyen, fonnten aber bie $oligei

nic^t erfe^en. Unget)inbeit Ratten #etfer unb ©truDe in jenen

Sagen be« 91ufjlanbe$ unb nod) Dor SRieberlegung ber 2Öaffen

auf ©$roeigerboben gu (Rfyeinfelben ft$ gu nötigen (Ratfyfölägen

gufammenftnben , bann Don bort mit ifyren ßeuten roieber auf

beutföen ©oben binübergtefyen fönnen. 511« ber grofje ©türm

Dorüber, ffö^tete £etfer na$ ber ©$roeig, fyaufete ft<$ gemütt)li$

bei einem (Regierungörati) Don S3afeflanb ein, ©truDe fefcte jicfy

im 93ir«felb fe(tj beibe gaben auf ©cfymeigerb oben 3*i*ungen fyer*

au«, bte feinen anbern 3^^ Ratten al« bie (ReDoluttonirung

Deutfdjlanb« j 93ecfer fefyrte ungefyinbert nad? Söiel gurücf unb

trieb mieber, »a« er Dörfer getrieben. Die gtoei Blätter Don

£e<fer unb ©truDe leiteten an ber Su§er(ten ©<$roeigergrenge

gegen Deutfölanb, roa« ein Sefjtnerblalt im ©üben gegen Stalten.

Dem 2lUem festen bie fd)roeigerif$en öe^rben nio)t« entgegen,
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alt jene ?of!6aren $ruw>enaufgebote, na$ beren SBeenbigung ber

Unfug Don Beuern roieber anfing, unb fettend ber {Regierung oon

33ern bie forreftionelle Strafeinleitung ber 93ieler gü^rer, toelcfce

bie Stumpfheit folget Jöaffe längft fannten. 3n ^et Sc$roeij

mar man, ttrie erft^tli^, über bie 3uläff?gfeit fotcfcer Umtriebe

geteilter ÜWeinung: bie gro§e üWe^rbfit im $olfe fear ihnen

ni$t geneigt 5 eine ÜHinberheit ftompathijtrte. $ie SMftmeinungen

mögen frei fein. Slber toenn bie Serben gefprodjen haben, foüten

fle auch ©ort galten. ftoch am 15. gebruar hatte bie Sagfafiung

in ihrer Antwort auf bie befannte 5toMtit>note ftd) bitter be«

fchroert, ba§ bie 2Inflage erhoben roorben, „alt ob bie Sdjtoeig

ber Sifc einer ^ropaganba fei, welche auf ben Umflurj ber reit*

giöfen, fojialen unb polttifchcn guntamente ber Staaten hin*

arbeite* ; bie Sagfafcung ^atte bamalt feierlich »gegen eine folefre

grunblofe 3ulaÖ
e<l frrote(Hrt, unb beigefefct: „bie SWagifhaten

ber fchroeijerifchen tfantone toiffen niehtt oon einer folcher «Pro*

paganbaj fie fennen auch feine glödjtlinge, n>elc^e burcr) jtrafbare

Umtriebe bat 2lfyl mifjbrauchen. (St iß ber ernfHi$e 2öiüe ber

©efyörben, folgen Jenbenjen entgegen gu treten, toelche eben

foroohl bem eigenen ßunbe, alt fremben Staaten *ßerberben 6e*

reiten.* Die Sagfa^ung aber unb bie ihr $unäeh|r flehenben

93ehörben ^aben ihre Pflicht gegen bat eigene 2Jatcrlanb nicht

erfüllt unb bie bem flutlanb gegebenen «Besprechen nicht ge*

halten, ffleniger unehrenhaft unb unreblich wäre bie $o(itif

5)rue^t getoefen, alt folcher ©iberfpruch jroifc^en ©ort unb

«hat.
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<3e$*ret mfänitt.

5Die ©unbeSretnfionSfoinmiflion; if>r Entwurf einer neuen 33unbe«*erfaffung;

fceffen &ufh<U)me in ben Äantonen. SDie 2öicben>erfammlun(\ ber £agfafcung.

©tenjs unb 9teutralitätdt>er^dltntffe; bie Äriegä* unb bie ^rieben^artei abermai

im Äampf begriffen. €>tutm gegen bie ©$roet$erregimenter in 9iea$el. ftunf,

lefeter ^rdftbent ber Xagfafeung. ©er (Entwurf ber Sunbcäberfaffung in ben

fcänben ber iagfafcung. 2Jlaffen(>afte JMofteraufijebungen in fcujern, greiburg,

£(>urgau unb £effln. ©djlujj ber iagfafeung.

(Februar bis 3uni 1848.)

günfgefw 3«^w unb batübet toaten uetitticfyen, feil bet erfle

offizielle ßntwmrf einet neuen öunbeSafte ben Gibgenoflien r>or

2lugen gelegt roorben, Sielen bet ©egenfianb be$ lauteten Sötbet*

roillenä, toeil et bie fantonale Selbfifiänbigfeit etljeMid) befdjränfte,

eine eigene ejefutioe ©unbeäbeljörbe mit röicfytigen 93erroaltung$*

befugniffen fcfyuf, ben Äeim, n>ic fie faxten, $ur 3e"ttalifation

bet ©djrceij legte,* naefy bet ÜReinung Anbetet ein ungenüglidjeä

SWadjroerf, n>eit et nur bie töcprafentation bet Kantone, nic^t aud)

jene be$ 93olfeä geroäljrtc. (Ein Ja^t nad)r>ct tourbe bet (Snttourf

burdj bie Sagfafcung, b. 1). burefy bie ©tanbeSooten, in fbbera*

lifiifcfcem €>innc gef$roä<i)t, bann beworfen. 3m 3<*t>r *84ü

tourbe eine erfie amtliche Sinterung jur Slufftellung einer 9ta*

tionalftelloertretung neben jener bet Stäube gemacht, gelangte

abet nicfyt jut (Sfytc ber 3lnetfennung. ** $)ie Seit roar ingnriföen

teif geroorben jum ßntfdjeib bet gtage: ob im 2öefen bet alte

göberaliämuä beizubehalten, ober ber eben eiroätjnte ©$ritt jur

eingteifenbfien Umgeftaltung bet bunoeätedjtU^en Otbnung ju

roagen [ei. ffiütbe bie Sagfafeung fcfyon im 2luguft 1847 bie

SBetatfyung roieber angeloben t)aben, fo roare unjhcitig f)6$ften$

ein mattet 3to3lfetyrojeft *gu ©tanbe gefommen, roeldjeä fo roemg

butd^ubringen vermocht t)ätte, alü frühere $otal* unb $artial*

entroürfe. Slnberä fianben bie $)tnge ein fyalb 3a&r f^äter, na$*

bem bie 3entralgett>alt übet bie Unantajibarfeit bet ßantonal*

fouoeränetat einen n?eltr;i(rorifa)en <5ieg erfaßten. $>od) gab biefe

* öergU $anb I. ©. 366 unb 367.

** 93anb II. €>. 399 unb 340,

$>U @<Unxij. IV. U
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ihre ©adje noch nicht auf unb fanb triebet greunbe unter folgen,

Welche jur >$tit ber Ärifiä ihr feinblich gegenübet geßanben.

Die 9teoifton$fommif(ton beriet!) untet SSorftfc bed 93unbe$*

Jjraflbenten Dchfenbein; auf beffen (Ruf Ratten jich einuntytoanjia,

SWitglieber eingefunben. Slbgeorbnete für ^typen^eU 91. 9i, baä

(ich nur ungern $u ber bebenfliehen Arbeit herbeilieft , unb für

DftbWalben, traten erfi fpater ein. Stypenjell % 9i blieb vermöge

feiner patriar^alifc^cn $olitif gang au«. Neuenbürg wbarrte an*

fänglich au« ©runbfafc bei feiner Negation j nach ber Umwälzung

fonnte e$ Wegen Abgang gehöriger tfonftituirung nid^t mitwirken.

3m Greife ber Äommiffton erfdr)ienen einzelne, Dom $räftbenten

ber Sagfafcung bezeichnete ober berufene, (Srfafcmanner. Sie be*

gann ir)re Seratljungen (17. Jebruar) mit ber ftrage, ob Seffent*

lidjfeit ber ©ifcungen $u gewahren ober nicht; fie entfe^ieb fich

für ba$ ledere, Wot)l roijfenb unb jugebenb, bag e$ bei Deffent-

Ucfyfeit ber Sifcungen ohne ^runfreben nicht ablaufen würbe,

©ine üttinberheit roar ba, meiere ber Äommiffton gerne bie Slufjen*

feite unb ben ©lang eine« 93erfajfung$ratbe$ gegeben fyatte unb

fcr)on barum für öffentliche 93erhanblungen f^ract). Die Stom-

mifjton fchieb fich in vier 6eftionen, beren jebe befonbere ga^er

öorjuberathen ^atte; ber $räfibent bezeichnete ihre SWitglieber;

ihn felbfi ftellte bie #erfammtung an bie <Spifcc ber er(tcn Sef*

tion, Welche toorauäftchtlich bie 0aügemeinen ®runbfäfce
a ju ent-

werfen ^tte.* SBeiterd würben mit öerücfftchtigung ber beiben

£auptforachen $wei Dlebaftoren ernannt: ftern üon $h»^Öau un*>

$>rue$ oon 2öaabt. SWit 23enufcung unb (Srganjung be$ etften

©chema'ä, Welche« im 3^r 1832 jur ©runblage ber 93erati)ungen

gebient hatte, entwarfen jene ftebaftoren baä neue ©chema, eine

©fi^e beö 93erathung$jioffe$, Nachträge flct> Dorbehaltenb. 9leu

auf bemfelben erschienen bie gragen über Öiegulirung ber »fom

fefftonellen 25err)ä(tniffe
a unb über ,ba$ UnterrichtSWefen ($ocfc

fchule)«} bann »Verbot ober Eefchranfung ber 2mUtaifaj>itula*

* 'JtartofoU über bie ißcr^anbtun^en ber am 16. Sluauft 1847 burd) bie

iaajajjuna, mit ber WetMfion bed ©unbe$bertraa,e« twn 1815 beauftragten Äonu

mtffion. ©erfaßt oon ftanjler <5c$tejj.
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ttonen*. $)a$ 6ebema n>at auf eine $otalret>ifton beregnet. $>a«

ÜHitglteb&on SBafel, töatbäljerr gürftenberger, toiberfpradj einer

foldjen unb fyielt blo§ tfyeilroeife Otetoifton bc« SBunbeäoertrage«

ffir oorgüglicfyer; na<$ ben Totgängen »on 1832 unb 1833 rufe

man mit einem »oflfiänbtgen unb burdjgreifenben <Projeft einer

glutlj »on 93roföüren, ofyne bie Slufmerffamfeit be« Eolfe« für

bie $auptfa$e gu gewinnen, gürßenberger empfahl, jidj auf bie

nötfytgften $unfe gu befdjränfen , al« toel$e er junS^fr begeicty*

nete: bie gefifejjung be« fteotponSmobu«, namentlich berjenigen

3afcl Don tfantonalfHmmen, burdj toelcfye ©eränberungen im JBunbe

gültig befc&loffen »erben fönnen, bann be« [RepräfentationSöer*

fyältntjfe« ber tfantone an ber Sagfafcung, b. i ber tynen an-

guroeifenben <Sttmmengal)l, Slnberem unoorgegriffen \ fobannfoUen

bie au« ben Verätzungen ljert>orgel)enben (Snttoürfe fott>or)l in

ber Sagfafcung al« in ben ©rofjen Oxäityen ber Kantone einzeln,

getrennt, gur $bjiimmung gelangen, bamit ni$t aÜf&Higer Uöiber*

u>ttle gegen eine $erbefierung bie 9lnna^me einer anbern

Rubere. $l)etltt>eife in Uebereinßimmung mit biefer #nft$t roarn*

ten anbere ÜKitglicber oor Ue^igfeit im (Sntfoerfen: ba« «ßrojeft

»on 1833 fei nietyt au« bem ©runbc beworfen toorben, toeil e«

HU roenig eingegriffen, fonbern »eil e« ber großen SWaffe be«

IBolfe« gu oiele unb ungetootynte Neuerungen enthalten; man

folle ben 93unb von 1815 gur ©runblage nehmen $ berfelbe fei

fetne«toeg« fo ungenügenb, al« man biöt)cr betyau}>tet$ fyabe man
boer) unter ber £errf<fjaft Mefe* »ertrage« im 3a$r 1833 bie

6arnerfonfereng, im 3a^r 1847 ben 6onberbunb überfoinben

unb bie 2lu«tt>eifung berjefuiten burcr)für)ren fönnen $ man foUe

jid) bafyer auf ein möglich geringe« SDtafj von Sorfcfylägen be*

f^ranfen: nähere ©ejiimmung ber 6ouperänetät«oertyältmffe

gtoifdjen ben Kantonen unb bem 93unb, ©eglaffung be« Älojier=

artifel«, Regelung beffen, roa« bie freie Slteberlaffung , bie 3ln*

erfennung beiber ftonfeffionen unb bie Garantie ber ftanton«*

»erfaffungen betreffe, ©olc^e SMäjjigung ober 3agZafrtgfeit ttmrbe

toiberfyrocrjen: ber Sagfafcung unb bem öolfe muffe man, un*

befftmmert um ben Erfolg, ein möglich fcoüjtanbige« ^rojeft
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beilegen; bie grojjen (Prinzipien müffen butd)gefod)ten roerben,

namentli$ bie §rage be« öntitammxfyHitnii , alfo neben bei

©tanbereprafentation au<$ jene be$ Bolfe«. 9Benn gum Sobe

M bermaligen Bunbeä angeführt roorben, ba§ bie Sagfafcung

bie Kraft gehabt, geroiffe illegale Sünbniffe aufjulöfen unb Der*

berbliche Kongregationen befeitigen, fo bürfre biefe (Erfahrung

eher al« Borrourf gelten, ba§ e« unter jenem ©ertrage möglid)

geroorben fei, Bereinigungen ju fchlie§en, njeldje ben Beftanb ber

(Stögen ojfenfcr)aft roieberholt in grage fteflten, unb Kongregationen

aufzunehmen, roeldje $u ben bebaucrlichlien 3^^ ll>wrfniffcn SBeran*

laffung gegeben. 9toch fd^ärfer fpraef) fid) bie 2Heinung«Dcrf<hieben*

r)eit au«, als Don ben Kühnflen empfohlen roarb, mit ber ©e*

fcr)icr)te ganj ju bredjen, bie 93unbe«fouoeränetät an bie Spijje

be« ©ebäube« ju fiellen, bie Sßahrung ber ©efammtintereffen

auefdjliefjlich einer au« 9Bar)lfolIegien rjertoorgcfyenben Bolfäreprä*

fentation anvertrauen unb jroar mit Aufgeben einer gleichseitigen

6tänberepräfeniation neben bem Bolfärathe. $)iefer Meinung rourbe

entgegengtfteüt: 23unbeä* ober 9lational*©ouDeränctät obenan ge*

fteOt führe geraben 2öege« jum gefürcr)teten (Sinheitäfyfiem, foldje«

ju Dcrmeiben, mfiffe man t>ielmcr)r bie gefc^tc^tli^c (Sntvoicfelung

jurGkunblage nehmen; bie ©ef<hict)te aber lehre, ba§ bie XXII Kan*

tone al« eben fo Diele urfprünglidje Souveräne an$ufehen frien,

tt>eld?e nun neuerbing« gu einem SBunbe fleh Dereinigen unb Don

ir;rer Souoeränetat fo Diel unb nicht mehr abtreten, al« fte jum

heften ber ©efammtbett notr)roenbig erachten; in fetter roeifer

3lbgren$ung liege ber 3*wtf ber SBunbeäreoifion. $ie bie

neue Schweiz au« einer a priori angenommenen National* ober

S3unbe«r)or)eit httaue$ufonfhuiren, braute e« nur $u oicr 6tim*

nun unb unterlag fomit bem gerichtlichen got-eratiogrunbfajj.

$amit roar übrigen« nur fo Diel entheben, bafj man an ber

©pifce be« ®an$en bie XXII Kantone al« bie ©runblage ber

neuen Bereinigung bezeichnen rooüe, ni^t aber bie Jrage ber

(Repräsentation felbjt, bie er|i fpäter ihre ßöfung fanbj vorläufig

jeboer) hatte ba« föberale Clement fid> al« ba« Dorberrfd)enbe

au«geroiefen. 2Bie begreiflich roar bie ©efiimmung, in toie toeit
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ben fonfl fouoeranen tfantonen baS töed)t ju ©ertragäabfdjlüffen

mit bcm 9lu$lanb unb unter fldv ^elaffen feerben .möge, eine ber

feurigeren. 93alb fear bie tfommif|ton einig barüber, ba§ ben

Äantonen unterfaßt fein foüe, politifdje Verträge fei eä mit bem

9lu$lanb, fei e$ unter fiety abjufcr)liefjen. ©ine ütter)rl;eit vereinigte

jt<$ aud? gu bem ©erbot ber ÜRilitarfapitulationcn; e$ feurbe bei

ber ©erat&ung bie 6<$attenfeite biefer ©ertrage unb it>rcr mora*

lifctjen unb t>olf$feirtl)fcf)aftU$en folgen mit großem Muffeanb r>on

©erebtfamfeit gefötlbert, ni<fyt or)ne befonbern 93e$ug auf bie grunb*

fäfcüctye ©egnerfdjaft jfeifcr)en ber föepublif unb bcm monarcr}ifcr)en

9lbfolutiämu$j Ä e8 empöre ba$ 9lationalgefüljl e , feurbe gefagt,

0 ba§ bie ©djfeeij, feeldje nidjt baoor jurütfgebebt fei, $u £er*

fieüung ber Orbnung, ber politifä)en unb geizigen grei^eit einen

innern Ärieg $u befreien unb £unberttaufenbe r>on bürgern ju be*

feaffnen, fid) anberfeitä ^ergebe, in fremben ßanbern ben Slbfolu*

tiSmue in biefer ober jener gorm mit ©atyonnetten ju föüfcen,

unb bie ©öffer, feeldje für it>rc untoerfiuierlidjen Diente fämpfen,

in ber $nect)tf($aft barnieberjufyalten.* 6d)feacr) nur feiberft>racr)en

bie feenigen anberä ©eftnnten: ber angebornen «Rriegäluft ber

6d)feei$er muffe ein Jelb ber $r)ätigfeit geöffnet feerben
; gefcfyetje

eä nierjt burefc orbentlidje üRilitarfapitulationen, fo trete ©$lim*

mereä, baä ungeregelte unb ungejidjerte $)ienfh>erf)ältni§ ber

ÜRannföaft ein oljne ben Sd)ufc ^cimatt)ttc^et Offiziere unb

tiaterlänbifdjer Dbrigfeit. ©on Verbot beä inbioibueücn üflilitär*

bienjieä im Sluälanbe fear feine Webe, eben fo feenig oon einer

Slbänbcrung M 6tatuöquo, fonbern bie ©efd)lu§faffung be*

fdjränfte ftdj einzig auf bie ©orfdjrift, ba§ fämmtlid)en Kantonen

»erboten fei, fünftigbin SWilitarfapitulationen mit auälänbtföen

Staaten ein$uget)en. ©in ©erbot öon anberfeeitigen ©ertragt

abfAlüffen jfeiföen ben tfantonen unb bem Wuälanb feurbe an*

fänglid? nid>t ausgeflogen, fonbern nur bie ©erpflicfytung , bic

©ertrage ber ©unbeäbcfyörbe gur Genehmigung vorzulegen ; in

f^äterer 93eratr)ung erlitt jebodj bie ©ouoeränetat ber Kantone

in biefer ?tücffui)t feidjtigen Slbbrud) ju ©unjten ber 93unbeä*

bofyeit. ©ei ©etyanblung ber üWittel für bie £anbtyabung ber Orb*
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nung im ^nntxn unb ber gu btefem Stotä tfantonen gu

gew5$renben (Garantien mar bie Erinnerung an bic Dielen tan*

tonalen Umwälzungen unb Huffiänbe ber jüngiten jwei 3afyr*

geljnte, bann an bie 3toi*tra$t, Weldje bie jeweilige Snteroention

ber Eibgen offenföaft erzeugte, no$ gang lebfjaftj man n>o0te

biefem unfldjern 3uf*an& &er $wge ein Enbe madjen, braute

jebo$ ba$ wafyre (Gegenmittel, aUfetrtge reblidje ftnerfennung ber

»erfaffungSmäfjigen Drbnung unb ber t>erfajfung3fttafjigen 9Refyr*

Reiten, ni$t gur Spraye. Sfceued würbe nidjt bcfdjloffen, Wegen

ber ©arantte ber tfantonSoerfajfungen ber 3nl?alt be* Entwurfes

Don 1833 angenommen, ebenfo in SBegug auf bie glei^geitige

©atantie ber töedjte beS $olfe$, neben benjenigen ber ©efförben.

ftod> ftanb in ben Sagen biefer Verätzungen ba$ neuenburgifdje

$)oppeu>er$&ltni§ aufregt, wefftalb IBefftmmungen »ermieben

würben, wel$e ben Danton Neuenbürg ge^inbert Ratten, bem

neuen Entwurf beizutreten.

$u$fübrlidje 93erau)ung oeranlafjten bie fonfeffioneHen 25er*

bältniffe, inSbefonbere bie fflöfier (23. unb 24. gebruar). 2)ie

2lnft$ten waren anfängt geseilt; bie Einen wollten, mit (Rücf>

jt$t auf vorangegangene trübe 3 C"\ ben OteligionSfheben ge*

bieten unb mit allen Mitteln be$ SBunbeS fäüfcen; fte flagten,

bie tfatfyolifen fetten e$ beffer in ben eüangeliföen Kantonen,

al$ bie Etjangelifdjen in ben fatfyoliföen ) e$ muffe bafyer eine

angemeffene 2lu$glei(fyung ber üBerfjältnijfe gefugt werben. Die

©egner wollten feine fol^e fonfefftonelle ©arantie in bie 93unbe$*

»erfajfung aufnehmen; mit bem 93unbe$bef$lu§ gegen bie Jefuiten

fei ba$ nötige gefd^en; Wollte man mehrere Einmiföung, fo

müßten |W> bie ©unbe^be^örben felbft mit ben Ä ßei>rbfi<$ern«

ber einen unb ber anbern Äonfefjton abgeben; beffer fet, biefeä

gange ©ebiet ben Etnflüjfen ber 3«it anfyeimgulhüen unb e$ bei

©trei^ung beä Slrtifefö XII »om günfgetyner ©ertrag (Huftebung

ber ©arantie ber tflojier) bewenben gu laffen, »inbem berfelbe gu

mannigfachen Fatalitäten öeranlaffung gegeben«. SWit überwiegen*

ber IWebr^eit Würbe bie ©arantie beiber Äulte in allen ffantonen

unter «Borbe$alt ber 9ie$te be* ©taated bin^tli^ ber öffent*
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liefen Drbnung unb be« grieben« au«geforochen. 3roecf biefe«

©efchluffe« mar jtoar mehr, bie bi«herige ©lauben«einr)eit in ben

fatholifchen Kantonen $u brechen, al« ein allgemeines @r;|tem

tabeüofer gegenfeitiger $)ulbung unb oollfia'nbiger ©letchberech*

tigung einzuführen; allein im Sefchlufj lag boch bet Keim $ur

9te$tyro$ität, jur adm&tigen (Einführung be« fatholifchen Kultu«

auch in alten i^eilen ber proteftantifchen 6chroei$. gür bie SBieber*

aufnähme eine« 2lrtifel« $u ©unften ber Klöiter, toie ber bt«*

herige 2lrt. XII, roemgfien« ber 2Befenr)eü nach, ergaben ftc^ nur

brei Stimmen; bie SWeljrljeü gebaute ber DWofttion, roelche ber*

felbe fdjon in ben Satyrn 1814 unb 1815 hervorgerufen, be*

zeichnete bie Klofiergarantte al« ein 2öer! ber ^Bemühungen ber

$>ä>filichen Nuntiatur, unb fejjte bei: bie (Sibgenoffenfchaft al«

folcr)e vjaht fein Jntereffe, ob Klöfier in ben Kantonen befUnben

ober nicht; bie gortejifienj biefer Korporationen hange alfo lebig*

lieh oon bem (Ermeffen ber Kantone felbft ab; ein 2fli§rrauen

feiten« ber fatholifchen Kantone gegen bie (Eibgenoffenfehaft, auch

toenn jener 5lrt. XII roeggelajfcn tterbe, roäre nicht gerechtfertiget,

benn bt«her feien nur oon ben Kantonen Klofter aufgehoben

roorben unb bie (Eibgenoffenfehaft t)abc nur mit ©iberftreben ftd)

mit biefer Angelegenheit befaffen muffen.

33on ben töebaftoren ber Kommifffon mürbe bie (Errichtung

einer fchroeigerifchen £ochfchule in 93erathung gelegt; toottte man

folehe auch nicht gerabeju befchlie§en, fo roäre boch bie (Einleitung

$u biefem Unternehmen auf bem Konforbat«roege $u treffen. £er

(Debanfe fanb Unrerftüfcung au« allgemein politifchen unb, roic

manche« Slnbere, auch au« fonfefjtonellen ©rünben. (E« rourbe

• gefagt: ba§ bie fchroeijerifche Jugenb ftch auf fremben Untoerft*

taten mit Jbeen oertraut mache
(

roelche $u ben heimathlichen 93er*

hältniffen t>ciuftg im 2Biberforuche flehen, roa« bann nicht roenig

baju beitrage, ba§ ba« 9lu«lanb in ber (Etbgenoffenfdjafe jeroeilen

bienftgefällige 2lnfnü>fung«punfte gefunben habe. ,$)te (Erfahrung

(ehre in«befonbere, baß bie fatholifchen ^t)eo(ocjen im 9lu«lanb

fleh entnattonaliflren, unb bie ©erberbliche 2Öirffamfeit eine« ZfyäU

biefe« Kleru« fomme gröjjtentheü« auf Rechnung ber oerfannten
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ober gering gefegten Nationalität; eine f<$roei$ertfdje ©efammt*

bocbfdjule roeTbe in biefer 93e$iebung bortbeilfyaft eintoirfen.*

Die ©egner roenbeten ein, bajj auf bem Äonforbat«roege jeben*

fall« nidjt« (Entforecfcenbe« gu ©tanbe gebradjt »erben fdnne,

föon toegen ber Eerfdjiebenbeit ber Jntereffen in Sejtebung auf

Dertlicbfeit ,
©lauben«befenntni§ unb (Spraye, unb ba otynebin

in meiern ßantonen bereit« £od)föulen beflänben, roel$e bie

betreffenben Äantone faum aufgeben werben; überhaupt falle in

©etracfyt, bafj im 3n« unb im 2(u«lanbe bereite genugenbe 3ln*

ftalten für roiffenfcbaftlidje 2lu«bilbung befielen, 2Biberft>rac$en

(Singeine ber Unitoerfttät, fo brauten fte ^intt>ieber bie (Srridjtung

eine« allgemeinen t^töeijerifajen ßebrerfeminar« auf bie Satyn,

„bamit fämmtlidjen Jtantonen bie <Wflgltdjfeit gegeben toare, bur$

tüdjttge, oaterlanbifö gebilbete ßebrer ein befiimmte« Wlab be«

ÜBiffen« unb ber eblern S3ilbung im 93oIfe $u toerbreiten.« Die

praftifdje 3lu«fübibarfeit einer folgen Slnjlalt rourbe roiberfprod^en.

(£« ergab ftd> eine fdjroadje ÜHebrbett fär (Errichtung einer $0$=

fdjule auf bem 2öege be« ßonforbate« mittelfi eine« beitrage«

au« ber 23unbe«fajfe.

Wlit gro§er (Sinläfjltdjfeit rourbe bie t freie Nieberlaffung«

ber ©feiger befyanbelt. Umlränblicr) batte fd>on ber (Sntrourf

toon 1833 jte getoäbrleifiet, aber roobl flum ÜHifjfaflen eine« großen

fytiU ber S$roei$. Da« Zfytma fear üolf«tbümlicb bei ©ereinen

unb (Belagen, weniger in ben 9tatb«falen ber Regierungen unb

ber ©emeinberatbe, am roenigfien in ben fommunalen Bürger*

toerfammlungen. 9lucb bort, roo bie freie Stteberlaffung bereit«

feit langer burcb Jtonforbat gejtcfeert roar, fehlte in mannen,

befonber« gewerblichen Schiebungen bie ©leicbftellung ber fdjtoei*

gerif^en Miebergelaffenen ju ber fanton«bürgerltcben Söebölferung.

Die Abneigung gab ftc^ bei biejmaltger Serbanblung abermal«

funb; namentlich machte gürfienberger bon 93afel (Sinfpracbe:

borttge ©tabt fei groar feine«roeg« engbergig gegen <&d}tDei$er,

ba« beroeife bie gro§e 3afa bon 2500 -Riebergelaffenen (fcrjroei*

jerif<be unb frembe jufammen), roeldje fctyon im 3^^r 1843 bort

getoefen; aber S3afel trage 23ebenfen gegen eine allgemeine $er*
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tflicfetung , feefonber« im £infeltcf auf ben WieberlaffungSDertrag

jwifctyen ber ScfeWeig unb ftranfretch. Diefe flnfct)auung fanb

Wenig Unterftüjung, um fo mefer ber angeregte Au$fcfelu§ fdjwet*

genfer 3frae^ten fre^n Sfieberlaffungärecfet. »(5$ würbe in

mannen Äantonen *, fo fetejj e$, »al$ ein n>a^red Unglücf be*

trautet werben, Wenn ba$ freie 9fieberlarjung$redjt au<$ auf biefe

tflaffe auägebefynt würbe, wenn mithin bie ©emeinben gezwungen

werben fönnten, ben %vti>tn, ben übrigen Sdjweigerbürgern,

ein Domijil ju gewähren.« Bereits »hätten bie Sfraeltten ben

jür^erifdjen Bewirf (Hegensberg, in ber 9ta$barfcf)aft ber aargauifefeen

Subengemeinben (Snbingen unb ßengnau, in ber 2öetfe torrurirt

unb burefe SGBucfeer auSgefaugt, bafj bie ©efefcgebung Wofel noefe

auf ernftere ÜRafjregeln gegen baS bafeerige UnWefen bebaut fein

müffe". Soldjed fann fein Anberer gefagt feaben, als ber Bürger*

meifter gurrer, SWitglieb für 3üricfe. Dem AuSfcfelufj gegenüber

würbe ber Antrag auf gleite Befeanblung ber 3uben mit ben

(St)rificn ft^fleOt, „Weil fte nie auf eine feöfeere Stufe ber 6itt#

lid)feit gelangen fönnten, fo lange fte ftets als Heloten befeanbelt

Würben 0
. $)iefer Antragfteller war fein anberer als ber aargauifdje

ßanbammann 8rei-#erofee, ber gleite, ber bie groben feiner

Z olerang unb Humanität buret) brutale Austreibung frommer cferi|t*

lieber tflojierfrauen abgelegt. TOit jietyefen Stimmen, alfo beinahe

einhellig, Würbe freies !Rieberlaffung$re$t für bie SdjWeijcrbürger

„beiber tfonfefflonen«, mit Au$fd)lu§ ber Juben, befdjloffen. Aber

auch bezüglich gewiffer d)rijilid?er Schweiger würbe eine Ausnahme

fefigefefet, bie nämlich, ba§ bie in ein fantonaleS Bürgerrecht neu

aufgenommenen AuSlänber baS {Recht ber freien ^ieberlajfung in

anbern ffantonen erft nach Ablauf Don fünf Saferen anfprcct)en

bürfen.

2ßar fcfeon bie ftrage ber fticberlaffung an ftd> t>om grö&ten

Belang, fo trat nun bie fonflituirenbe Berfammlung in eine noefe

Weit überwiegenbe ein: Welche töcebte foüen bem febweigerifeben

Uhebergelajfenen gufommen? war ber Entwurf Dom 3a fer 1833

in biefer Beziehung nict)t $u bebäcbtig ober $u engbergig? 3cneT

Entwurf fcr)on war fehr freigebig: er Derlangte nur bie unerläfj*
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Höffen föriftlidjen 2luött>cife ; er »erbot, ben Dtiebergelaffenen mit

irgcnb einer SBüTaJdjaft ober mit irgenb weisen anbern befonbetn

Saften ju belegen ; er'nafym 93ebad>t, ba§ iljm nur eine mäfjige

Äangleigebübr abgenommen werben bürfej er »erlief ben lieber*

gelaffenen gleite (Rechte mit bem ffantonäbfirger in Sejiebuna,

auf jegttdje ©eWerbäbetreibuna, unb auf (Erwerbung oon Siegen«

fdjaften; et unterfagte ben ©emeinben, bie Stiebergelaffenen aud

anbern Kantonen mit fjöfyern Steuern unb Seiftungen an bie

©emeinbeauägaben in 2lnfyrudj gu nehmen , aU bie JRieberge*

lajfenen au« bem eigenen Danton. 2)a$ faxten ben (Sinen gu Diel,

ben Slnbern ju wenig. greU£erofee fabelte bie im Entwurf mittel*

bar enthaltene 2lu$f<blte§ung ber föweigerifctyen fttebergelaffenen

oon ber Ausübung ber politiföen flehte $ wolle man ifcnen biefe

Oiec^te nid)t föon oon ÜBunbeS wegen fdrm(id) einräumen, fo

foüe man bod) bie (£nrtoicfetung in biefer Stiftung ntd^t hemmen;

2(argau habe bereit« bie 3nitiatit>e ergriffen, inbem e8 ben lieber«

gelaffenen bie 2lu$übung ber polttiföen (Rechte ootlfommen gu*

geftanben, anbere Kantone, fo 33ern unb ©afekßanbföaft, gewähr*

leifien ©lei^eS gegen (Regtyrogttdt. (SS Würbe geantwortet: na$

bem Entwürfe bleiben bie Äantone frei, jene« (Recht gu gewähren,

baber bie Älage ntc^t begrünbet. (Sine entfdjetbenbe ßöfung biefer

ftrage erfolgte am gleiten Sag (25. gebruar) no<h tticr)t. (Sin*

la§Hch würbe bagegen bie gtage erörtert, ob ben SRiebergelaffenen

wirflich bie freie ©runberwerbung gugeftchert Werben foQe. 3)ie

3lbgeorbneten für SÖaabt unb (Senf griffen jte an. ÜBegügli<h ber

S^Weiger hätte jene ©ewährung feine 23ebenfen, Wohl aber wegen

ber grangofen in golge be$ ftieberlajfungäoertrageS mit granf*

reid). ,3>er Hnbrang oon grangofen werbe oon 3<*h* 5« 3<^*

gröfjer unb e« flehe gu beforgen, bag biefelben nicht nur bie

gröfjern 3tot\$t ber Jnbuftrie, fonbern au$ ben ©runbbeftjj gum

IRa^t^eile ber (Schweiger an fleh gießen werben. 0 $ie fet)on be*

ftehenben ÜBegünftigungen fär bie grangofen feien ohnehin £ocf*

fpetfe genüge »bie§ wirfe aber ungeheuer nad^t^eilig ni^t nur

auf ben 2Bot)tfianb, fonbern auch auf bie Nationalität ber 6chWeig.

@in wahre« unb behagli^e« ftattonalgefühl fönne fich nur ba

Digitized by Google



- 219 -

enttoitfeln, too audj ber ©runb unb 93oben ba$ (Eigentum beö

$olfe$ fei unb roo e3 ftd? in feinem Abhangigfeit$t>erhaltniffe

r>on ben ftremben finbc.
a Darauf rourbe ertoiebert: bie 93efug*

ni§ gur ©runbeitoerbung fei ein $auptattribut bet freien lieber*

laffung; ohne fle würben bie Dfciebergelajfenen nur Proletarier

fein; Seforgniffe für bie Snbufrrie feien überjlüfjig; im äußerfien

gaü fönnte man jenen 9fciebeTlaffung$t>ertrag auffunben. Sfcadj

folget Abfertigung t»on SO&aabt unb Oenf würbe no<h ben fatljo*

ttfdjen Äantonen oorgetoorfen, baß bort bi^er im bloßen 3«tere(fe

beä SWagnatenthumS ber ©runbertoerb bur$ Stiebergelaffene unter*

fagt gewefen; »bamit baS öolf felbft gegen bie 9tteberlajfung mit

©runbertoerbung eingenommen werbe, ^abe man gu bem $hm|i*

griffe 3«Pw^t genommen, baß man erflart, eS fomme bie 9te*

ligion in ©efafyr, wenn SBürger aus anbem Äantonen, nament*

lt<h $rotejianten, fleh anpebeln unb ©runb unb ©oben erwerben

bürfen;« aber »nicht bie Uteligion, fonbern ba$ h$$l* materieüe

3ntereffe ber ^amilten ober Magnaten werbe bebroht, unb biefem

(SgoiämuS fei e$ gugufchreiben , roenn in jenen Äantonen bebeu*

tenbe Gräfte ungenü$t bleiben unb ber öffentliche üöofylfianb ba*

burch uerfümmert roerbe.« Die brei romanifchen 2Ritglieber (Sefjtn

hatte fleh gu Söaabt unb ©enf gefeilt) blieben in ÜHinberheit

unb eS würbe melme.hr bie freie ©runberroerbung mit anber*

zeitigen annegen £auptbe|rimmungen be* altern (Entwurfes burch

fünfgehn Stimmen gutgeheißen.

3n 33egug auf toerfd^iebene töechtäöerhältnijfe fdjloß ji<h bie

Äommiffion an ben (Entwurf Don 1833 an unb namentlich fanb

nach Wieberholter Prüfung bie 93orfdjrift Anflang, baß fämmtliche

Kantone bie Angehörigen ber anbern Äantone in Abflaut auf

©efefcgebung unb gerichtliches ©erfahren ben Angehörigen beS

eigenen tfantonä gleiehhalten foden. fto<r) beftanb baS bloße ßon*

forbat gur ©ermtnberung ober Abwehr ber £cimathlofigfett. Die

*Berfammlung erflarte ft$ fajl einjrimmig für wörtliche Annahme

be$ begüglichen ArtifelS im altern (Entwurf, b. h- für Aufhebung

ber ^eimathlojtgfeit burch rjerpfHchtenbeS SBunbeSgefefc. lieber baS

Afolrecht ber Kantone roar man balb einoerftanben : e$ würbe
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nidjt in Jrage geftellt ; allein ber Erneuerung bon tfonffiften,

mie fle fruber $tr»ifd)cn ber ©unbefc unb ber tfantonafgeroalt über

bie ftrage entflanben, ob erfiere berechtiget fei, gegen ben 2Biüen

einzelner Kantone rutyeftörenbe auälänbiföe glüdjtlinge tt>eg$u*

toeifen, moüte man üoibeugen;* in biefem 6inn tourbe bem

©unbe bie Ober^olijei gegenüber ben einzelnen Kantonen einge*

räumt burdj ben 2lu$fpru$: »bem ©unbe fielet ba$ Utecht $u,

t^rembe, roeldje bie innere ober äufere (Sicfyerljeit ber (Eibgenoffen-

fdjaft gefäfyrben , auä bem fcf>mei$erifdjen Gebiete roegjuroeifeu.*

töeidjltd) fyatte ber (Snttimrf üon 1833 bie Hebung beä

TOlitärroefenS bebaut. fta^bem ein fo umfaffenber ©ebrauety bom

©unbeäfyeer gemalt foorben, mar gleite Stimmung nod> bor*

tyerrfdjenb. ©njelne rooüten nodj roeiter geljen, felb|t bie 3«*

fhufrion gefammter Sruppen ben Kantonen abnehmen unb auf

ben ©unb übertragen. (S8 würbe folcr)e$ tapfer befampft: bie

3njrruftion roerbe befier t>on ben Kantonen beforgt aU burd)

ben ©unb; biefer müfjte uberall fyin Snffruftoren fenben, reelle

meber gleiten (Jifer nod> gleite ©efafeigung befä§en. ©iäfyerige

drgebnijfe feien gan$ gu ©unjien ber tfantone, unb toertyältnifc

mäfcig fei in feinem 3^**8* M ®taatfyanfya\k$ mefcr geleifret

roorben aU im 2J?ilit5rfad). Die Snfrruftlon bur$ ben ©unb

mürbe au$ foftfpieliger aulfallen, al$ e$ biflfyer ber Jafl ge*

roefen; bie Äantone leiften überhaupt rooljlfeiler alä ber ©unb,

gleichwie bie $rit>aten bortfyeilfyafter ($en)crb$an|ralten betreiben

all bie 6taatät>ewaltung. SRocty ein 9ta$tf)cil : entgiefye man ben

Äantonen bie Snfhuftion ber Sm^en mit ber toorflugäroeifen

Uebertoadjung unb ßeitung beä 3ttilitarroeTen$, fo berlieren bie*

felben audj ßufl unb Neigung, für bie Sleufnung ber 3eugfyaufer

unb bie $lnf$affung bon Kriegsmaterial ju forgen; Untere gefc^efye

aber naefy Erfahrung wohlfeiler bur$ bie Äantone oll burefy ben

©unb. Qlber audj für baä ©olf träte größere ©elaftigung ein:

in ben Kantonen fyabe man biejenige 3^^e^eit $ur 3nflruftion

ausgerollt, in melier bie roicfytigfien Arbeiten M ßanbmannä

* $anb II, e. 199, 223 unb 224.
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entroeber abgettjan ober noch nicht begonnen gerocfen feien. (Sine

folcr)e IRücfjtcht aber toerbe bei ©un^b nid^t halten laffen, toeil

et fein Snffruftionäperfonal fortroär)renb in üljätigfeit roerbe er*

galten müffen. $)a$ bie^ertge Sr;|iem fei foroohl nationaler alt

roohlfeiler. Sefdjttttdjtigenb toiefen Anbere auf bie 93orthcile,

roeldjc toeniöfien« bie 3entralifation be$ Untcrti^tö , ber <5j>ejtal*

roaffen böte. 2öirfltch ergaben ft<h bann äRefyrrjeiten für bie lieber*

tragung ber 3nfiruftion beä ©enie, ber Artillerie unb StaoaOerie

an ben 23unb j bafj ©leicheä auch für Snfanterie unb Sa^arff^üJen

gefchehe, rourbe fa(i einhellig oerroorfen. 2Rit Erinnerungen an

bie $atri$iat$garnifon oon ©ern unb an bie Sfyätigfcit ber 6tan-

beStruppe Don 8afel jur 3^t M bortigen SBürgetfriegä rourbe

bie 93orfcr;iift gegeben, bafj fein Stanton ober £albfanton mehr

alä 300 SWann pel>enber Saiden galten bürfe; »ber 93unb muffe

©chujj geroar)ren, auf ba§ nicht burch Anwerbung oon <36lbnern

unb Aufhellung einer ftänbigen Sruppenmacbt geroijfc reaftionare

Senbenjen oerfolgt Werben fdnnen. a 2Hit begrünbetem SWifjtrauen

in bie 3u^"ft befcr;lo§ bie Serfammlung auch, ba6 ber 93unb

nicht berechtiget fein folle, per)cnbe iru^en $u galten.

$>ie Kantone roaren mfibe ber fruchtlofcn ßonforbatfoerfuebe

für [Regelung be« 3°öroefend. (£« rourbe batyer in ber Äommiffton

ber Antrag gefiellt, bem S3unbe baS fHc^t $ur (Sinlöfung aller

fantonalen 3^Ue gu geben, baburch bie 3entralifation ber 3<Me

unb beren Verlegung an bie äu§ere ©renje ber 6cfyroei$ einju*

leiten. SMclfeitiger Beifall folgte, bod? mit Tarnungen gegen

3ollfä>, roeldje bie 3«ou|irie ruiniren roürben, unb- mit gor-

berung eine« <Sntfd)abigung$ma§jiabe$, Welcher auch ben jenigen

Kantonen geregt roerbe, roelcr)e fofibare Stra&en gebaut, ohne

ihre 23enujjung mit fdjroeren 3ÖHen 5U belafien. $iefe (Sntfchabi*

gungäfrage gab noch oiel ju frrccf)en unb gu rennen, bie enblich

ein billiger SRajjfiab ju berfelben aufgefunben fc^ien. Anläßlich

fam auch bie ftxa&e ber flonfumogebüfyren, beren $efeitiguiig fo

oft in frühem Jahren angefhebt roorben, &ur (Srlebigung; $ern

unb feine gleich intereffuten ©enoffen fügten mit großer Mehrheit,

inbem ber $e$ug genannter ©ebür)ren oon geifiigen ©etranfen
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au(t) ferner gemattet, ja nunmehr burdr) bie ©unbeäoerfaffung felbjt

gu gewähren befc^Ioffcn rourbe. 2)a§ 3°^efen führte gu ben £an*

beläoerträgenj in tfyeilroeifer Mufbebung oon fd>on 3lbgef$loffcnem

würbe nbtfyig gefunben, bem 99unb aüein baä 9fad)t gum 2Ibfcr)lu§

berfelben guguerfennen
,

jebodj mit 21u$nar)me ber ©ertrage über

na$barlt$en 93erfer)r, ©alg unb betreibe. SBeifall fanb ber grofr

ortige ©ebanfe, ben 93unb bei nötigen öffentlichen SBerfen gu

beteiligen ; aber oerföieben beurteilt würbe bie ftrage, ob er

felbft bauen, felbft t)anbelnb einftr)reiten , ober nur unterflüfcen

foOe; baä erfte würbe al$ gefär)rlid> begeidjnet, ba bann bie ßam
tone bie $anbe in ben ©djoo§ legen mürben, autr) fonft alä un*

tt)unlicr), ba bem SBunbe bie finanziellen SWittel nict)t guftefyen

mürben, nad) allen ©etten be$ 93ebürfniffe3 glcidjgeitig cingu*

färeiten. 9lacr) wieberljolter 93eratr)ung überwog bie 3lnjtcr}t, ben

Umftänben ni$t oorgugreifen, fonbern bem <Bunb frei gu laffen,

nacr) (Srmejfen öffentliche 2öerfe felbft gu errieten ober blo§ fan*

tonale Unternehmungen gu unierftüfcem

93on bo^cm 3^reflie waren bie 2krt)anblungen über ba$

$oftWefen. ©olct)e$ War nadj bem ©rabe ber 2lu$bilbung nodj

ein neueä 3nffiM> urfprüngltct) rourbe ed oon ^rioaten, gamilien

unb Korporationen betrieben; in ©laruä r)atte man befjtyalb nod>

oor faum einem 2Renfd)enalter eine B reformirte
a unb eine „fa*

tbolifebe« $ofi;* in 23ern unb ©cbaffljaufen mar er)ebem bie

$ojt lange in ben £änben angefer)ener gamiltenj in 3üri^ unb

©t. ©allen war (ie ©<$oo§finb ber »faufmännifdjen Direftorien«.

3n ben meiften Äantonen rourbe bie $ofi bann gur ©taatdanftalt

erhoben unb eä würben überrafchenbe ütefultate gewonnen. 3m
3ar)r 1848 Ratten eigene $oftoerWaltungen nach ihrem gangen

Umfang bie Äantone 3"r^/ 23*™* ßug«rn, ©larud, ftreiburg,

©olothurn, 93afelftabt, ©t. ©allen, ©raubünben, Slargau, Steffin,

Söaabt, üöaüte unb Neuenbürg. 3« ©tnf war nur bie Sriefooft,

nicr>t aber auch bie SWeffagerie SMonopol be$ ©taateS. Verpachtet

roar baä $oftWefen ber fe$3 Äantone Uri, ©<hwr;g, Unterwalben,

* ^rotofott ber toiftonSfommtffton, ©.61,
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3wg, 99afeflanb unb $fyurgau, unb jtoar an 3üridj bie *Poft

Don Uri, Untertealben, 3U8 uno $fyurgau, an 8t. ©allen jene

oon €>djn>tyj, an üöafelftabt jene von Safeflanb, an Sutern jene

oon Uri. * 3Me $ofi oon ©<$aff$aufen toar bet Styurn* unb

Sajiden $ofh>ern>altung al« <5rble$en abgetreten. ** 2tyl>en$eU

batte feine obrigfeitli^en <Pofkinri<$tungen. Ungea^tet bed (Siferd

unb ber <2>a$funbe ber meiften genannten fantonaten ©ertoal*

tungen tiefen bie ^ofteinridjtungen bpcfy nod) fc^r t>tel $u ttünföen

übrig. (Sröfterte $o{tunter^anblungen mit ben großen 9iad)bar*

ftaatcn, in <(tori$ unb 2Bten, bie lefcte no$ mefyr a!$ frühere

Vorgänge, Ratten bie botye 2Bünf$barfeit ber Sentralifation biefeä

#ertt>altung$jtoeige$ fyerauSgefteUt, toenn au$ bie (Srgebniffe ber

* 2öiener Konferenzen oom 3a^r 1847 geregte Slnerfennung fanbcn.

3lu$ bie unaufhörlichen ^ojtfefcben ber Kantone im 3ttne™>
Solgen ifyrer tfonfurren^tetlungen, nmrben ali <$runb jur

3entraIifation angeführt, mit bem SRad^foeife, ba§ baä $ub(ifum

bei beßefyenber Drbnung no<$ man$e$ $u toünföen \)abt, toie

benn $. 33. ein ©rief oon ®enf na$ ber öftli^en 6d>toeij beinahe

fo oiel fofte, al$ ein foldjer oon tfonjtantinopel eben bortfyin,

»eil auf bem erften jteben oerföiebene fantonale «Pofiabminifira*

tionen ityren ©etoinn machen toollten. 3Me ©egner ber 3*ntra»

* <£$ ftnb ijier 3üri# unb gujern ati ^oftyädjter wn Uri genannt; c«

betraf bieft bie Urncr $3ricfao|r, mtye jene beiben gro&ern Äantone gemeinfam

gevacfytct Ratten.

** »ergl. 5?b. II, e. 14 unb 15. Der »ertrag ift bom 22. Oftober 1833.

ttU „^eftfeer unb (ligent&ümer ber erbte&enbaren Sofien im Danton ©#aff»

Raufen" tyaben ü>n unterjef^net &ran$ 0. 2Jlctyenburo/8tocfar, Äonrab 0. $eber

unb griebridfr ©toefar 0. «Neuforn. (fr überlieft bie Soften an Xljurn unb

larjä „vadjtcrbroeife" auf bie Dauer ton 25 3af>rfn u*10 weiter, wenn nidjt

6 SRonate bor Ablauf biefer 3«* Buffünbung erfolge. (Einer fünftigen 3tntra«

lifalton ber Soften n>ar JRe^nung getragen : „Sine frühere Sluflofung bt'efeä Ser*

traget fott aber bann flattfinben, wenn eine 3cntra^far"on Der Sofien im Um«

fange ber ganjen ßibgenofienfäjaft jur 9lu*fül>rung fotlte gebracht werben". 3n
einem 9lebenbertrag n>ar bie Äauffumme $u ©I. 160,000 (ni$t b(of; (St 175,000)

benimmt. Der ©rofte [Ratr) bon €>djaffljaufen ratifoirtc bur$ eine 5?ef^luffe?»

form, vermöge toel^er er felbfr baü „ÄantonSpofrregal" bem dürften als ein

„matyreS drble^en" überlast.
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Ufation führten an: bafj manche ßantone nicht in ber ßage feien,

auf bie au$ bem $o|fregal belogenen reichlichen (Einfünfte ju ver*

pichten 3 ba§ eine zentrale $ojivctWaltung ein £eer Don Beamten

erforbere, auch ihre Bebürfniffe an 2Raterial teurer werbe be-

Rahlen muffen al3 lofale Verwaltungen. Vermittclnb würbe be*

merft, man folle in baä Vorhaben- eingehen , aber an bie Äan-

tone volle, nicht blog jene partielle (Sntfchäbigung leiffen, Welche

ihnen ber erfle Vunbeäentrourf Dom 3at)r 1832 augefuhert hatte.

3m ßaufc ber Vert)anblung geigte JRegierungäratb Böfchenfiiin

für Scr)affhaufcn an, ba§ in bem Pachtverträge mit Ztyuxn unb

$ajiä bie SBiebcreinlöfung beä bortigen ^ofircgald vorbehalten

worben fei. Die 3entralifation würbe mit 14 Stimmen nach

9Ha§gabc be$ erwähnten altern Entwürfe« unb gegen volle (§nt«

febabigung ber Kantone befd)loffcn.

3n ber Schweift fugten $u jener brei SWünaftofteme ftet)

geltenb $u machen: ba$ beutfebe, baä franjofifche unb ein ein*

tjeimtfdjeä. Die 3*ntralifation würbe nicht wiberfvrochenj über

ben an$unet)tnenben SDtünafufj bagegen entfianb ber erwartete

Streit unb bie öjtlict)c Schweift namentlich Wollte auch jcjjt noch

von bem fdjon im Entwurf von 1832 empfohlenen fran$öfi)cr)en

2Hünjfu& nicr)t$ wijfen. (Eä blieb bat)er nui übrig, entWeber auf

bie Scnl^lifation ftu verebten, ober ftc nur im ©runbfaft aufyu*

fvrechen, bie Vefhmmung M 2Wünftfufjc$ ber Vunbeägefcfcgebung

ftu uberlaffenj ba$ letztere beliebte. 3n gleicher Söeife würbe 2Ra§

unb ©ewicht alä Vunbeäfache erflärt, oann bie gabrifation unb

ber Vertauf beä Scr)iefjvulver$ ftu £anben be$ Vunbcä mono-

Volifut.

bereit« ac^t^e^n Jage lang fyatte bie Äommiffton gearbeitet

unb noch war bie $auptfache nicht unter Dact): ba$ 2Befentltche

ber Vunbceorganifation, bie Stellvertretung. Der Jtamvf ftWifcben

ben gro§en unb fleinen Kantonen würbe am 6. unb 7. ÜWärft

gefönten. 3n ber Verfammlung fehlte nur Dberft (Rilliet von

©enf. Die langft crfct)6>ften ©rünbe für unb wiber bie Beibe-

haltung ber gleichen töevräfentanft Würben abermals vorgetragen:

für bie erjte 'Änßcht ber ©runb, ba§ baä SBefen einet (Eibgenoffen-
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fdjaft bie #anbr)abung ber Souceränetat ber einzelnen ©lieber

er^eiföe, für bie $anbt)abung ber Souoeränetat aber bie ©leieh*

berechtigung in ber Stimmgebung nothroenbig fei, jegliche 21b*

roeichung jum (Sinr)eit$jiaat führen toerbej für bie jroeitc Meinung

bie Behauptung, bafj größere fieiftung auch mehreren Stimm*

recht bebinge unb bag e$ un$ulafftg fei, länger ein Softem ju

bulben, bei toelchem bie im ÜBolfe ju jhaft unb ßeben gelangten

politifcr)cn 3lnfchauungen in ber oberften 33unbeeber)örbe nicht jur

(Geltung fommen fönnen, fonbern vielmehr burd) bie entgegen«

jtrebenbe Stänbercj>räfentan$, bie thatfäehlieh nur eine 2Winberheit

vertrete, niebergehalten rverben. 2lud) 3Hittelfr;jieme
,

abgeftufte

Stellvertretung nach klaffen, mit billiger Olücfficht auf bie S3e*

völferung, famen jur Sprache. Den grunbfäfclichen Erörterungen

f^loffen ftd? 93orrvürfe Don 2öortbrüct)igfeit an; bie Urfantone

unb it)re greunbe erinnerten an bie (Proklamation ber Sagfafcung

Dom 20. Dftober 1847, in Welcher bie feierlichen 2krjtcherungen

gegeben tvorben, bafj it)re rechtliche Stellung im 33unbe unan*

getaflet bleiben »erbe, Ü3crfi$erungen, auf meiere \)in bie ßapi*

tuiationen abgefct)loffcn tvorben, ba$ Bolf jener Kantone flet) ber

neuen Drbnung ber Dinge jugervenbet unb jur I^cilna^me an

einer ©unbeäreuijton ftcr) ^erbeigelaflfen ^abe. Sie fanben Unter*

jtüfcung in Scannern, welche wefentlich jum Umfct}tvung beige*

tragen, aber mehr im £anbeln alä in neuen fonftitution eilen

gormen ihre Erfolge ju erringen gewohnt waren. fteun Stimmen

erflärten ftcr) für Beibehaltung be$ gleiten Stimmrechte, nur

eilf für eine Slbänberung. So nah fianben ftet) bie beiben neuen

^Parteigruppen. Der Schröter uub ber Obwalbner flbgeorbnete,

Dr. Dictt)etm unb ßanbammann SWichel, liegen auäbrücflich ju

$rotofotl geben, bafj fie $u bem Befchlujfe nicht gefiimmt. Bier

2öoct)en vorher wäre vielleicht auch )
ene flache 2Rer)rheit nicht

erhaltlich geroefenj fo zerflederten Äunbige, bie mitten im (betriebe

ber ©efehäfte ftanben. 3n^ff«n ^r nun einmal ber 2öurf gc*

flehen, ^(ugei^alb ber Sd)tveij waren bie Umwälzungen im glufj;

bie jentraltfiifche Partei in ber Scr)roeij regte ftet) je langer je
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eingreifenber. * Die IRationalrepräfentation madjte gortf^ritte;

am 19. ÜRärj fourbe ein na<$ ber ©olfäjal)! gu toa^lenber üie*

präfentantenrat^ , neben ifym, gu gleichmäßiger 23erücffld)tigung

be$ fantonalen (Clements, eine Sagfafcung toon jtoeiunbjfoanjig

Äantonägefanbten , &on benen jeber eine Stimme fcabe unb

Welmen bie Äantone nach Gmneffen 3nfirufrionen erteilen

bürfen, Dorgefchtagen; baju ein 93unbe$rath al$ Vollziehung^*

beerbe; bie abgejiufte töepräfentation mar alfo faüen geloffen

unb ba$ 3to*tfa«™ierfyfrem »orge$ogcn morben, in bem Sinne

jebo$, ba(j bie SWitglteber beiber töathe gemein fchaftlich beraten,

ju getrenntet 2lbfHmmung nur für fotdje ®egenfiänbe berufen

Würben
,

toeldje t>om Stanbpunfte ber ftantonalfou&eränetät ald

befonberd erheblich anjufehen mären. Der Vorfdjlag mar ju toer*

micfelt, fonnte baher ftch nicht behaupten, unb nach toieberholten

Verätzungen mürbe bie ftotljmenbigfeü anerfannt, ba§ jeber ber

beiben Otätbe gefönbert Der^anbeln foüe. SluffaUenber Seife ging

mit 20 Stimmen ber Antrag burch, ben föcpräfentantenrath

mitteljl eineä ©eneralffrutiniumä fämmtlicher Schtoeijerbürger

mahlen $u laffen. ÜJtit ber Sagfafcung ju blo§ jfoeiunb$toan$ig

Stimmen ftaren bie #albfantone nicht gufrieben; man moüte

nun baburch abhelfen, ba§ auch ben £albfantonen gleiches Stimm*

recht gegeben tt)ürbe roie ben ganjen Kantonen, unb vermehrte

bie Stimm^nja^t auf fünfunbjtDangtg; neue Verlegenheit: in

folcher 2Bcife bätten bie gmei £albfantone »on Untermalben fo

Diel Stimmrecht alä 3""$ "nb 33ern jufammengenommen. 2lu$

ber ©efpredjung folcher unb ähnlicher ©ebredjen ging enblidj

ein Stänberatb »on 44 OTtgliebern tywox, in ben jeber Äanton

jmei Wbgeorbnete $u mahlen fyabe, mit 23efeitigung ber 3nfhuN

tionäertheilung an biefelben. Die (iete 2öiebermählbatfeit ber

* 6d)arfer fprfty ftdj £err t>e la »on <8enf au«, in ber S^vift:

„Geneve et la Suisse en 1852; Berne 1852": „le 24 Fevrier 1848

intervint au milieu de cet enfantement difficile d'un nouvcau Pacte.

Des lorSj le parti suisse fut effac6 ou domine; le parti cosmopolite,

rel6gu6 jusqu'a ee moment dans l'arriere-plan, prit sa grosse voix; il

ordonna, il tallut oWir. tt
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93unbeMthe rourbe angefochten, aber behauptete fleh bei einer

Mehrheit. 93ct ber 93eratr)ung beä 93unbe$gerict)t$ mürben ber

3urr; für flritmnalfachen ßobreben gehalten: »fobalb bie ©ölfer

tum ben gefiefo ber ^rannet jicb befreit, fei ein tt>efentU$e$

©eroidjt auf (Sinfübrung ber Schwurgerichte gelegt roorben.«

lieber ben Sifc ber 99unbe$bebörben ging man »om altern #or*

fct)lag ab; mit 9lücfflcr;t auf mögliche Umjränbe, Welche eine 93er*

legung be$ 93unbe$fl|jeä rätbltcb machen Wnnten, fei e$ ange*

meffener, biefjfallftge SefHmmung bem 93unbe$gefefc $u überlaffen.

3m ©orrüefen ber SBeratlmngen rourben bie unb ba Anträge

gebraut unb angenommen, roelcbe in frühem Sitzungen ohne

befiimmteS <5rgebni§ befproct)en roorben ober nid^t burebbringen

fonnten, fo ber Antrag, ben ftiebergelaffenen bie 9lu$übung ber

poliiifchen (Rechte am Mieberlaffungäort einräumen, gegrünbet

barauf, »ba§ nur bann eine tt>ar)rr)afte Nationalität (Ich entrotcfeln

fönne, roenn ber ©ct)roei$er überall feine polttifcben 9iect)te au$*

üben bürfe unb in biefer 93ejiebung nicht mebr auf bie engen

©ct)ranfen eines tfantonä oerroiefen roerbe.« $er $efcblu§ rourbe

boeb nur mit ber fdjroacben 2Wcr>rr>cit Don ctlf Stimmen gefaßt

(30. 2Har$). tiefer Sag roar überhaupt für allerlei lRa4>(efe be*

jtimmtj or)ne näbere 23egrünbung im $rotofoll rourbe bei Antrag

genehmigt, bafj nur 93ürger roettlicben Stanbcä roäblbar in ben

»9tepräfentantenratb a
feien. SDtan burfte annehmen, nach bem

früher ©erbanbelten roerbe man bie fllofkrfrage roenigfknä ruhen

laffenj allein ein D^itglieb brachte ben neuen Antrag, »alle ßlöfter

unb Stifte in ber ßibgenoffenfebaft aufjubeben«, benn biefe »Jn*

fittute gehörten feineäroegä gum ffiefen ber ftonfefjion, fie hätten

{ich aber in ber neueren 3«i* ben bauptfäcblicbüen £erb aller

Umtriebe, aller töeaftionen gegen bie Kantone erroiefen.« (5$

rourbe entgegnet, roaä auch fdjon früher gefagt roorben: eä fei

biefe grage gang bem (Srmeffen ber Kantone anheimjujiellen j

ber Antrag blieb mit jteben gegen jroölf Stimmen in ÜRinberbeit.

$>ie «Berfammlung ^attc enblich ben gefammten öeratbungä*

(toff erfchöpft; e$ rourbe jur ^auptrebaftion gefebrüten unb ber

au« berfelben h«»orgegangene ©efammtentrourf oom 3. bis

15*
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8. 9tyril burdjberatrjen. dinige <£igenthümlicr)feiten ftnb noch

ausheben. Die »Bolföfammer«, früher töepräfentantenrath ge*

nannt, folltc aud ©efammtabgeorbneten ber ganjen Schroeij be*

fielen 5 bemnad) hätte jeber 2Babler an ber 2öat>t aller $bge*

orbneien X^eil genommen unb bie Scr)roeij tt>äre nur ein

Üüahlfrete geroefen. Die ©efanbten ber Äantone in ber »Sränbe*

fammer* roaren nicr)t für $roei unmittelbar nach einanber folgenbe

Sefjionen ber ©unbeSoerfammlung wählbar geroefen; 9Wi§trauen$*

ootum gegen aUfäüige fantonale Statigfeit. gür 53unbe$gefefce

unb 93unbe$befölüffe roäre jroar grunbfäfcüch bie Sufünamung

jeber ber beiben Kammern erforberlid). Allein e$ roar bie 3lu$*

nähme beigefügt, ba§ wenn jt<h über einen oon ber ©olfäfammer

gefafcten 93efchlufj in ber Stänbefammer roahrenb ber Dauer ber

Scfjton feine SWe^v^eit ergebe, ber $ef$lu§ ber 93olfefammer

gleichroohl in Äraft trete. Der »eibg. StaatSratr;' foUte au« bloß

fünf iWitgliebern befielen. Die ©erathung über gefammte 2lrtifcl

ging rafch oor (ich, man eilte. (5$ erfolgten Anlaufe auf Gr*

rungenfchjften unitarifcr)en (Sinfluffeä, fo gegen ba$ politifche

Stimmrecht bet DWebergclajfenen
,

boer) ohne (Srfolg j in anbern

fünften Slbänberungenj baä töiefenffruttnium, na$ roeld)em jeber

SÖürger berufen geroefen roare, 120 tybgeorbnete in ben fcfyroeije*

rifc^en 93olf$rath &u bezeichnen, rourbe befeitigt unb ber ®iunb*

fa$ angenommen, ba§ nacr) 2öat)lfrcifen &u toahten fei. (Sine

SWehrheit oon eilf Stimmen fchIo§ bic (RcgicrungSglieber ber

Kantone oem ©olfärath auä. Der Antrag, ben Ä 33unbeöratt>« f

fo rourbe bie $otljier)ung$bef>örbe fcr)liefjlich genannt, burch ba*

gefammte Schroei$eroolf voählen ju laffen, rourbe nur burch $ehn

gegen neun Stimmen überrounben. Der tBcrfucr) Dr. Steigert,

Sutern jur 9?unbe$|tabt ju ergeben, mijjglücftej folche ®efcr;en(e

roerben nicht jroeimal angeboten. Dagegen fanb bie 3entralifation

be$ gefammten 2J?Uitärunterrichte$ , in umfiänblicfcen 95orfcr;lag

umgearbeitet unb unter üöiberlegung früherer ©imoenbungen be*

fürroortet, obwohl $u einer jährlichen Sluägabe üon ftr. 1,150,000

oeranfchlagt, nunmehr ben Beifall oon 20 Stimmen 5 nach 33e*

fiiebigun^ tcr ÄriegSmanner folgte noch jene ber Scholaren
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burct) ben 53cfd)lu§, ba§ oon 93unbe« liegen für Errichtung einet

®efammthochfchule unb einer potytedjmfäen Schule fo wie für

ßehrerfeminarien geforgt Werben folle. $er am 6. Styrit beharrlich

erneuerte Antrag, »bie löfter, bie beerbe be« Aberglauben«, be«

Ultramontani«mu« unb ber töeaftion« aufguheben, würbe au«

fetjon befanntem ©runbe wieber abgelehnt. So fam ber (Entwurf

ber 0$unbeSoerfoffung
a (e« würbe enblict) biefe grunbfäfclicr)e

{Bezeichnung gewählt,) am 8. 2tyril 1848 gu Stanbe unb erhielt

bie Beglaubigung ber breiunbgwangig Äommiff!on«mitglieber. 2Rit

belcuchtenbem 93erid?t ber föebaftoren Äern unb $>ruer; würbe er

- ben ßantonen gur ©eratyung unb Genehmigung mitgeteilt. $>ie

5fommiffion legte in jenem Bericht unumwunben ba« ©eftanbnig

ab, ba§ ber gangli^e Umfcr)wung ber £inge im 9lu«lanb Wefent*

liefen (5influ§ auf ba« drgebnijj ber Verätzungen geübt unb baß

er ba« ©efüljl lebenbig gemalt ^abe, e« (ei bie 8ct)Weig nun

in Ausübung ihre« freien ßonfiituirung«re<hte« in feiner ©eife

gehemmt; babei $abt man fich jebod? feme«weg« gur (Einführung

oon Jnflitutionen verleiten lajfen, Welche mit bem fchweigerifchen

ftationalcharafter unvereinbar waren. $>er Bericht rechtfertigt ba«

nun eingebogene 2Rtttelföjrem gwtfchen bem Ümtari«mu« unb

ber alten bloßen Slüiang unter ben Kantonen, ffiürbe gur 3*\t

auet) bie (Einführung be« (Elnheit«fh(iem« gelingen, fo fonnte man

e« nicht behaupten. »$öirb bie 6d)weig fpüter gum ßinheitöfoftem

gelangen, ober, mit anbern ©orten, Werben in berfelben in 3«*

fünft jlatt mehr ober Weniger fouoeräner Kantone nur noch

girfe ober anbere Jerritorialeintheilungen al« ©lieber eine« orga*

nifirten Jtörper« oorhanben fein?* »E« ifl möglich*, antwortet

ftcl) bie tfommifjton felbft 93efonber« hervorgehoben würben im

^Bericht bie ©orgüge be« neuen bualtfiifchen ©tettoerrretung«fr;|iem«

unb Würbe bie Hoffnung ausgebrochen: bie IWitglieber be« 6tänbe*

railje« würben jeweilen, wenn bie (Rechte ber ßantone einer crnfl*

liehen ©efahr oon Seite be« ftationalrathe« au«gefefct waren,

biefem einen Wirffamen ©iberftanb entgegengufefcen wiffen; ebenfo

Würbe bie 9htionalrej>räfentation ben Stänberatb gu überwinben

bie Straft haben, fall« er ftet) beigehen liege, hartnäefig unb blinb*
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gegen$ufefcen. $cr Sorort iub bie 6tänbe ein, bi* 8. 2M tyre

©efanbtföaften über ben Sunbeäentttmrf mit nötigen 3n|huf*

rionen ju oerfefyen.

$)ie 3«ü to«T fur§ $ugemeffenj Weniger (5tle fyätte bem 93olfe

befier gefallen; allein bie Seljörben mußten in bie Sactye eingeben,

um bie (Stanbedftimmen na$ 2Röglicr)feit gut ©eltung ju bringen.

$)af>er entwarf nun jebe fantonale (Regierung ifyre Qlnjt$ten über

ben Sunbeäentrourf unb bie ©ro§en IRatye aller Kantone be*

foracfyen in langen «Sifcungen benfelben ebenfalls. $0$ r)atte ba$

öffentliche fieben mel an 2öärme unb Setoeglicfcfeit oerlorenj man

batte nun nidjt meljr $arteifragen t>or 3lugen, bei beren (Snt*

Reibung bie ßeibcnfdjaften jtcr) ben freieren ©Kielraum ber*

Rafften, fonbern fct)r materielle Aufgaben gu löfen, belebe in

bie fünftige (Sjifteuj jebeä $lanton$ eingriffen. Sei ben 2Ritglie*

bem ber Sefyörben ttar (Ermattung ftdjtbar, im Solfe, namens

lidj in jenem ber beutföen <S$n>eij, ©leicfygültigfeit; Siele

meinten, eä toerbe abermals leere« Strol) gebroföen, bie <5$tt>etj

föliefjlid) beim Gilten bleiben. 3lnbere toiegten ftdj nidjt in biefer

trügenden Hoffnung unb matten oielmebr lange ©eftd)ter gegen«

über einem neuen Sunb, ben fte für fct)r fofrfyielig angelegt an*

fallen. 91ber bie ©efcfyicfe mußten erfüllt, ba$ langfx begonnene

jur 2lu$füf>rung gebraut Werben. ©o fcfyritten bie ©ro§en töätfye

an'd 2öerf unb förderten eine retdje SWufterfarte oon Slnftc^ten,

üß&ünfctyen, (Gegenanträgen unb ^roteftationen $u Jage, — mit

Stimmgebungen für bie (Sjtreme, (Sintyeitejtaat tyier, alter gäbe*

raliämud bort, unb für alle erfinnlic^en Kombinationen, roeldje

bajtoifcfyen lagen. 3n ^cr SBefifätocifl toar umtoaljerifclje ©ejtn»

nung Dothen fct)enb, toeldje tljeilroeife auf bie (Sntfcfylüffe ber 93e*

börben überging. Der befonbern 3 eM) en ber >$t\t roaren audj

roieber manche toafyrjunefymen. 3m ©ro§en föatfye t»on Sern be*

anfragte Stämpfli, ba§ in ber Sunbeäoerfajfung audj auf <5i$e*

rung beä Staate« »gegenüber ber fatljolifäen tfir^engetoalt*

namentlto) in Sejug auf bie Süifyumä* unb ßlofieroerfjältnijfe,

Aufhebung ber Nuntiatur, Serbot ber Jefuiten, bad Ser&ältnifj
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ber gemixten (S&en 93eba<$t genommen toerbej in jenem bon

Slargau rourbe auf freie SRieberlaffung audj ber Sfwliten *H*S

flettt unb auf baä allgemeine ©unbe$*Dberauffu§täre<$t in Qsx*

jiebung$angelegenr)etten , im ©egenfafc gu einer eibgenöffiföen

^odjföule; ber @ro§e Statt) oon St. ©allen oetroarf ben 9Iuä*

fd)lu6 ber ©eiftltdjfeit au$ bem IRationalratlj, verlangte ©aran»

tirung ber gemixten (5ben unb empfahl inäbefonbere volle IRe*

ligtonäfreifreit; im ©egenfafc $u biefem 93otum oon 6t. ©allen

entfette jtd> bie oberfte ßanbe*ber)örbe Don Mwenjett 2l.*9i. oor

foleber gretyeit unb tooßte, a$t fonferoatit», bie Dom alten ßanb*

tr)eilung$t»ertrag fyerrüfjrenbe ©laubenäeinfyeit im Snterejfe bed

$rote(ianti$mu$ ungeföroa^t behaupten. 3n politifcfyer SSejiefyung

roollte in Sdjaffbaufen eine flarfe Partei ben Döllen (5infyett$|taat,

ba man bort baä felbftfttinbige unb fofifoielige (Regieren für ein

fo fleineä fianb fcr)on bämalS beföroerlitt) fanb, unb mürbe nur

mit 40 gegen 29 Stimmen au$ bem gelbe gefölagen. 33ern'$

©ro§er IRatl) jieüte ben SerfajfungSratl) in bie etfie ßinie. Smity

fonnte |tcf> mit Dem 3 tt)e^ammerf^em ttM)t befreunben unb

fu$te Scfyufc für fantonale politif$e unb militärifcfye 3ntere{fen

in einem 93eto, ba$ ben Äantonen einzuräumen roare. $t)urgau

uar)m ba$ 3roeifammerfo|tem an, roollte aber »für roi^tige gäüea

nodj ben freien (Sntföeib ber Äantone felbjt oorbebalten. 3n
St. ©allen machte StaatSfct)reiber Steiger ber rabifalen Sdjule

einen glü(fli$en tfrieg, inbem er ben oon £ungerbübler für ber*

malige iReoijton »orgefcfylagenen Serfajfungäratfy ju gatt braute

unb eine 2Refyrfyeit oon 69 gegen 68 Stimmen für bad »on ifym

oor$ug$roeife empfohlene 3roeifammerfrjftem geroann, roä&renb er*

roä&nte 2Rtnberr)eit na$ Antrag ber {Regierung nur einen IRaty,

folgen mbgli$(t im 93err/ältni§ ber 33olföja&l geroäfclt, oorgegogen

bätte. $)ie fonfertoatioen Äat^olifen matten folcfyed ($rgebni§

mbglidj, inbem fte, na$ öieljäbriger frudjtlofer Slnjtrengung für

$anbt)abung garantirter Ütedjte, roeiter fein S3ebenfen traben

fonnten, jur ifteugejialtung ber S«r)roei$ im oermittelnben Sinne

mitjuroirfen. 3m ©egenfafce §u ben großen Äantonen , roelcfye

beinahe o&ne 2lu$nar;me p$ bie materiellen Dofer an 3Men,
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hoffen unb ähnlichen ^Berechtigungen ni$t o^ne ergiebig oerltörfte

Stellvertretung wollten gefallen laffen unb bemna$ ben Stanb*

punft be« inbtoibueüen Sortyeile* feftyielten, traten einzelne

ffeinere Kantone, tote ©law* unb Bug, au« t&rer natürlichen

Stellung, gaben au$ freien Stücfen bie gcfifyaltung be$ gleiten

Stimmrechte^ auf unb gingen auf ein abgeftufteS Stimmrecht

ober auf eine ^oppelrepräfentation ber StSnbe unb ber Nation

ein. (Sljebem t)i^ige Sonberbunbäfantone betraten gleiten $fab,

fo SBaQid, bann ftreiburg, toelche* ber 3cntralität moglichft ftch

nährte unb felb|t für Sluffleüung eine« <Berfajfung«rathe« Boll*

macht gab.

SÖS^renb eben erjagter Verätzungen hatte jene furje tBer*

fammlung ber Sagfajjung ftattgefunben, über bie fchon berichtet

roorben. $>er Vorort era^tete ihren abermaligen 3ufammenttitt

fchon auf 1 1. üRai nöttyig, ba ber $rieg jtoifchen Oefterreich unb

ben ttalienifchen Staaten eine 2Öenbung nahm, treibe in feinen

Slugen eine Eerlefcung ber föttmjeriföen Neutralität namentlich

oon Seite genannter ©rofjmaty befürchten lieg, jumal Berichte

be$ 2lbgeorbneten ßuoini au* SWailanb eingingen, laut roelchen

bortige (Regierung einen Ueberfall ber ßombarbei mitteilt £>ur<h*

marfcheä djierreichifcher Struppen über ba$ (ingabin ober ba$

Sföünjierthal beforge. Die Kantone toaren bereits fo tagfa£ung#*

mübe, ba§ in ber erflen Stfcung bie ©efanbtfcfyaftcn oon fünf

Stänben noch fehlten. 3um erflenmal erfriert eine Slborbnung

beä republifanifchen Neuenburg, alä fein erper ©efanbte ber

Staatärath 3eanrenaub*©effon$ biefer banfte in furjer Nebe für

tnelfeitig funbgegebene Sympathien, freute ftch be« Siege*, ber

$u fünften ber Unabhängigfeit bed neuenburgifchen ©olfe« enblid)

errungen roorben, eine* Siegel, ber Don jebem fetteren (f|jefj

frei geblieben unb Niemanben auch nur eine Ztyxant gefoftet habe.

3m ^erfonal ber übrigen ©efanbtfchaften gingen toie getoohnt

einige ftenberungcn oor. $on Uri erf$ien 9llt*ßanbammann Starl

aWu^eim al$ erfier ©efanbte. ffiieberholt unb bei allen ©elegen*

Reiten mar oerfichert toorben, man nxrbe bie Äantonalfouoeränctät,

ba roo fte auf befugtem Voben flehe, anerfennen; ein erjleS {Recht
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jebe$ Äanton* fear aber boch Wohl, feine Slbgccrbnetcn nach @ut*

ftnben $u toasten, ©olcheä (Recht Don Uri würbe befhitrcn; 2Jtu*

heim hatte bei alten (Regierung t>cn Uri angehört, al$ ©efanbter

berfelbcn baä 2tfamfe|i ber VII tfantone unterzeichnet unb (ianb

nun fiberhtn in ©erbaut, TOtgüeb be$ ©onberbunbflfriegäratbeä

geWefcn ju fein. 3ünc^ beffritt ba^er beffen Aufnahme unb 3u*

laffung jur fcorgefchriebcnen öeifhwg be$ 93uube$eibe*. Der jWeite

©efanbte toon Uri, 3auch, Wie* folche (Sinmifchung in ba« freie

2öahlre<ht feinet flanton« aU unbefugt jurücf, lieg fleh aber um
bei griebenä Witten $ur beruhigenben (ßrotofoflerflärung ^erbei,

ba§ SWu^eim jene« DWanifefl nur »ermöge feiner ©tanbeflinflruf*

tion unterzeichnet, am ©onberbunbsfriegärath perfönlich feinen

Ztyil genommen t)abe. 3efct erft fanb bie 3ulaffung be« erfreu

©efanbten (htt. Auch nachträglicher £aber Don früherer ©effton

r)cr folgte, inbem Dchfenbcin, ber erfie ©efanbte »on 93ern, burd)

<Protofotterf(5rung bie buret) 3*itongen ber franjdfifcben ©chweij

gef<her)ene Veröffentlichung ber $ert)anblungen äber ben färbt*

nifdjen Aüianä&ertrag, fo wie bie bei biefem Einlaß toerübte (Snt*

Peilung feinet SotumS bitter rügte. Seffln forach nachträglich

hohen Jabel gegen ba$ eingefchlajene fteutralitättfyfiem auä;

biefer Äanton fah eS att eine verfehlte ^olitif an, Jreunbe unb

geinbe gleich ju befyanbeln, unb fonnte bie tRficfftc^tcn, bie man

Oeflerreich trage, noch immer nicht Derfchmerjen. 3n etPe (Rftye

trat nun abermals bie ©crathung ber gu rreffenben Neutralität**

mafjnahmen. 3n (ftraubünben war eibgenöffifcheä ßommanbo mit

einer fleinen 3ahl $nW«n> unterfuchen roar, Welche« bie jeU

tige militärifche Stellung Ocjrerreichd, unb ob in golge terfelben

<5i^erheit«ma§nahmen ju treffen feien. Hunger als ßubim hatte

bie (Regierung bon ©raubfmben gefcr)rieben, ba§ nach ben 93e*

richten ihrer ©renjfommiffäre im (Sngabin unb im üftünfrertbal

^Befürchtungen, ald Wollte ein $>ur<hmarfch burch biefe ©ebietä*

theile ©on ben Oe(lerreid;ern erzwungen werben, $ur 3*i* feinen

©runb haben; ber eibg. ftriet^rath aber hatte bereit« feinen $e*

funb *u grögern Aufgeboten abgegeben. SDie Vetfammlung war

in erPer S3erathung geseilt: bie ©nen beriefen fich auf bie
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»qefunbe (JJolitif« be« öfterreicfcifcben tfabinet*, toelcr)e eine fo

unbefonneue SBcrlefcung M fcbttcigeüfcben ©ebieteS nimmermehr

ertoarten laffe, gutem auf bie ofynerjin fönrierige ßage biefe*

töeicr)e$, ba$ ftd) eben in einem BufBfungäprogeffe beftnbe, enb*

Her) auf bie Sfyatfacfye felbfr, ba§ feine Vorbereitungen gu bem

beforgten $>ur<bmarfd}e roar)rgunebmen feien. SCnbere €>tänt»e

fa§ten bie ©act)e ernfrei auf} gerabe ßanbeef, tt>o bie öfter*

reict)ifcr)en Sruwen fielen, fei ber ©cblüjfel gu ben nacb %ia\\tn

fübrenben fltyenpäffen; nun fei bie SMilitärfhage über ba$ ©tilffer*

joct) roafyrföeinlicr) in foldjer ©eife befct)äbiget, bafj fie für ben

Dur^marfcr) ber Jru^en faum mebr gebraust roerben fönne;

um fo när)er liege bie 23erfucr)ung für Defterreicl), einen anbern

$urcbpaf} gu ergingen; roie ed mit ber $tnerfennung ber 9ieu*

tralität feitenä ber großen 2Räir)te (lebe, tt>iffc man oon Äurgem

r)er unb gur 3"* f« noc^ gang ungeroifj, roel<r)er fßolitif man

ftet) oon Seite De(rerreicr)d gu oerfer)en r)abe. ÜRinbejfcnä fei ba*

r>er Vorfielt notbig. (Singeine ©efanbtföaften benufcten ben An*

lafj, um bie befannten miliräriföen SHW w oi« ßombarbei,

oon benen bie äffentlicben ©latter Sag um Sag gang freimütig

$eri$t gaben, gu tabeln unb in grage gu (teilen, ob nicr)t ©dritte

gegen biefe greifd)arlerci einzuleiten feien. 3ur Unterfu<r)ung ber

gangen Sachlage rourbe ein 2lu$fcr)uB befiedt. 3n etbgenäffifcr)em

©olb ftanben bamatö für ©rengroacbbienfi groei Bataillone nebft

©pegialroaffen in Sefftn, eben fo Diel in ©raubünben, gn>ei 9a«

taillone Jnfanterie in ben Äantonen 3üricb unb ©t. ©allen al$

Uteferoe: »ier #omr>agnien an ber roefttutyen ©renge in Bafel.

Der 2lu$fd)u§ mog alle $age$erf<betnungen forgfältig ab, fonnte

aber roirflidje ©efat)r mrgenbä erblicfen, bat)er audt) feine 33er*

anlaffung gu irgenb roelcfyen au§erorbentlid)en ÜHafjnabmen.

IRügenb gebaute er bagegen beä Berfudjeä, in einzelnen feilen

ber ©djtoeig bewaffnete Äoty$ für ben X)ien(t ber ßombarbei gu

organiftren, unb ber 6cr)mäci)e ber Regierungen, roelc^e gugeben,

ba§ ÜRilitarpflicrjtige in ibrer Äantonalumform über bie ©renge

gießen. $>ie Jtommifficn braute Antrage im ©tnne it>reö 93e*

rifyeä: ©tatuäquo in Begug auf bie Sru^enaufjleUung obne
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toeitere Aufgebote, bod) Vorbereitung für alle Salle burd) ein

Weiteres 5lnlci^cn , unb Verbot bei SGÖerbung unb 33ilbung bc*

Waffneter tforpS $u auswärtiger #ülfefei(tung. $te ÄrtegS* unb

bie 5tieben$j>artet ß*n*fan abermals in £aber über bie einju*

fölagenbe (ßolitif. $ruet; tyatte einen getftfg fraftigen ©enoffen

am erfien ©efanbten oon ftreiburg, Dr. 93uffarb, gefunben, ber

bie 93eratl)ung ber JbmmifftonSoorfcrjläge mit l)ei§em $abel bar*

über eröffnete, ba§ baS Don ©arbinien angetragene 93ünbni§ fo

unüberlegt »on ber #anb geWtefen Worben fei, bann auf bie

Söerbuwjen überging unb auffatlenb fanb, bafj man, nadjbem

3a&T$efynte lang ben Kantonen frei gelaffen Worben , Httilitär*

fa^itulattoncn im 3nterejfe beS 5lbfoluriSmuS abjuf<$liefjen, na^
bem man felbji <Prioatfa)>itulationen gebulbet Ijabe, jene r>on (SaliS*

3i$erS ju ©un(len beS foil. ©tubleS im 3at)r 1832, nun im

2öiberfyru$ ju foldjen Vorgängen bie ©$wei$ abfcf>lie§e unb

auswärtigen Staaten, wel$e fid^ in politifcfce ©efreunbung

ifyr fieOen Wollen, ein SWifjtrauenSüotum gebe. Um biefe 2(n*

fdjauung au<$ ber 9fa$welt aufeubeWabren ,
gab Öuffarb eine

(Srflärung ju $rotofod, laut Welver baS £eil ber 6$weij nur

mitteilt einer $olitif ju finben war, wel^e im geeigneten klugen*

bltcf it)r 6djwert in He 2öaagfcr)ate geworfen ^dtie. 2lnbere

©efanbtfdjaften bemühten jtd) in Ijoljem (Sifer, bem greiburger

unb feinem politifdjen greunbe bie ftacfctrjeile foldjer ßriegSbe*

Heiligung barjufreflen; ftc fagten ifym OTeS, nur (SincS ni^t,

was audj am $lafce gewefen wäre: Söujfarb unb anbere feurige

töebner feine« 6$lageS mögen »für ben ^eiligen Ärieg" (fo

Ratten jene bie [Resolution genannt) felbfi uorangeljen unb tyre

Sabferfeit 2lngejt$tS ber Äanonen bewähren. $aS »on ber tfom*

miffton angetragene Verbot ber Werbungen oertfyeibigten bie ©e*

fanbten oon 3ü™$» ©allen, Slargau, ©olotburn unb ©ern,

mit lebhafter ©djiloerung ber Utodjtfyeile beS DleifjlaufenS: ber

€>$wei$ würben baburcr) militariföe Gräfte für ben $aU ent*

jogen, ba§ fte felbft barüber verfügen Wollte; im ^nmxn würben

^arteiungen unb förmliche 6onberbünbc entfielen, inbem f>ier

für bie ßombarben, bort t>iellei$t für Pejlerrei^ geworben Würbe;
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bie töeifiläufer felbfi würben bur$ falfäe ©orfoiegelungcn ge*

taufet, ibrcm orbentlictyen ©cruf entfrcmbetj laut ©engten bei

fcbtoeijerifdjen äonfuli in SRailanb befanben bereite man$e
3u$figer in fyülflofem 3ufa"b. Ueberfytn feien bie ©erbungen

unter ben Wugen ber ©etyörben ni$t£ anberei ali eine mittel*

bare Äriegierflärung gegen Oefterrei^. ©erbiete man, wie ei im

neuen ©unbeientrourf gef$el>en, ben fernem Hbfölufi oon SWiti*

tärfapttulationen nadj ber einen ©eite (in, fo foüe man fte au$

na$ ber anbern (Seite mifjbiUigen. ©ern (no$ führte O^fenbein

bai ©ort für biefen ©tanb) fora$ inibefonbere aud) bei biefem

9(n(a§ für ftrenge #anbtyabung ber Neutralität $ unter feinen Um*

ftönben foüe bie 6$n>ei$ fol$e aufgeben, ei Wäre benn, ba§ it)te

Unabfcängigfeit von klugen (er angegriffen mürbe, in freierem

Sali fie bann aüerbingi au$ in töeify' unb ©lieb ju treten fcätte,

mit (tarfen 3ügen Gilberte O^fenbein bai ©erberbliifce bei töeifc

laufen«, bai im ©runbe ni^ti Rubere« fei, ali ber ©erfauf oon

©lut unb ßeben um fönäbei ©elb. ©aabt unb ©enf totber*

fpradnn mit foifcigen 3^ngen: ber 5tam)>f in ber ßombarbei fei

eine Lebensfrage für bie €>(|tt)ei$, uon feinem 2(uigang i^re eigene

tlnabfy&ngigfeit bebingtj nie tyabe ft$ früher eine üRetyrtyeit in

ber Sagfafcung bilben fönnen, um ein ©erbot ber gu fünften

ber Devoten beabp^tigten 9Wilitärfaj>itulationen auijuftre^en;

jefct aber, ba ei ft<$ um ©erbungen für bie <5a$e ber ©Wer
fcanble, fei bie Sagfafcung fönetl mit einem ©erbot bei ber $anb.

Dem ©ort bur$ bie Zfyat Haltung gu geben, erjagte ber ©e*

fanbte Don ©aabt otyne Wüdtyalt, ba§ oor Äurgem eine Äolonne

greitoiöiger aui feinem Danton abgezogen fei, anbere Kolonnen

folgen werben, unb mit ^ofynlä^cln gab er gu verfielen, ba§

©aabt bem aüfSQigen ©erbot bei 3ujuge3 nad> 3ta^en n^
unterbieten würbe, ©enf inibefonbere griff bie fteutralitätifreunoe

bei tyrer emtftnbli$|ien Seite an: i^m erföeine unbegreifli$,

wie man jefrt bie 3u§üge ber ßombarbei fyinbew wolle,

Watyrenb fo gu fagen bie gange neuefte ©eföidjtc ber <5$wcij

ein (Srgebni§ ber greifdjaarengüge fei unb mancher nunmehrige

©efanbte an ber Sagfafeung feinen ©ifc bur$ bie greifbaren*

Digitized by Google



— 237

äöge errungen. flucfc Sajp Ö^b buret) £ot)nla$en ju »erflehen,

bafj man einem Verbot bie fantonale ©iüfür entgegenfieüen

tDürbe. ©egen ben S$lu§ ter langen unb bittern Erörterungen

entwaffnete D$fenbein feine Gegner mit ber Reibung: er t)abe

fürjlidj ben lombarbifcr;en ©efanbten gebeten ftd> ju erflären, ob

bie ßombarbei gefonnen fei, ficb ald Nepublif ju fonjlituiren unb

an bie S^weij anjufcfyliefjen; auf beibe fragen fei benimmt unb

ablebnenb geantwortet Worben. $)er 93efd)lujj ber Sagfafcung

lautete: Die in ben ßantonen ©raubünben unb Jefftn bereite

aufgebotenen $nippen foüen unter baS Äommanbo etneS DfoU

ßonärS gefiellt, jene in ben Äantonen 3^ri^ unb St. ©allen

wieber entlaffen Werben; bie Kantone ftnb eingelaben, »bie nötfji*

gen Üflafjregeln &u ergreifen, bamit auf ifyrem ©ebtet feine Wer-

bungen &on freiwilligen berufe auswärtiger niet)t fapitulirter

3Wilitärbien|ie jtattfinben, unb bafj bie ©ilbung bewaffneter ßorpS

ju auswärtiger £ülfeleifhmg unterbleibe« (13. 2Rai, in Straft

getreten ben 15. gl. Tl.). $rüft man ben politifdjen ßampf
biefer Jage noel) etwas naber, fo |tet)t man auf Seite ber ßriegS*

Partei bie romanif^en Kantone ot)ne WuSnafyme, auf Seite ber

Neutralität bie beutfdje S$wei$j benn gu greiburg, Jeffin, Sßaabt

unb ©enf gefeilte jtet) im Saufe ber Erörterung au$ Neuenbürg,

wenn auef) jatjmer auftretenb als feine na*elften Nachbarn; felbfi

Wallis, in Welkem feit ber jüngften UmWaljung baS franjäftföe

Element baS ftuber führte, War Dorn Jaumel ni<t)t frei, tjatte

bat)er feine Neigung, ft$ ju ben Neutralen ju fölagen, unb

behielt fld> baS $rotofoü offen.

Diefe ©ren$angelegent)eiten nat)men bie Jagfafcung no$

längere 3eit in 2lnfpru$, weil bie Truppenbewegungen in Jirol

no$ anbauerten, auf ber einen Seite beS Stilfferjo(r)eS italienifer^e,

auf ber anbern ö(lerreicr)ifet)e Streitfrage ftd) befanben, bie JfriegS*

Operationen in ber lombarbifd)en Ebene il)ren gorrgang t)atten.

Allein bie Sage Würbe gufetjenbS noer; weniger gefabrlict) als fte

früher War} au$ trat an ber nörblic&en ©renje ber Sd)Weij wie*

ber ein gewiffer Nut)eftonb ein} eS würben baf)er bie Jruppen

in Sefftn tr)eilweife, jene in Bafel gan$li$ entlaffen (26. 2Wai).
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Söenige Sage nadlet gefianb ber me(nrerroät)nte AuSfcfcuß fid?

felbfi unb ber Sagfafcung, baß eine totTfü^e ©efar)rbung fttoetge'

riffelt ©ebieteS nict)t befiele, unb e$ mürbe, gur (Meisterung
bet IWilijen unb ber (Sinroo&ner, tote Ä gur ©Tönung ber ot)ne*

t)in ftarf in Anforud) genommenen eibgenofftfcr)en ftaffe«, bie Doli*

ftänbige (Sntlaffung aller ©renjtruwen auet) in ©raubünben unb

Sefftn befcblojjen (6. 3uni), biefer 93efd>luß bann felbfi gegem
über ber (Sinfyra^e bon ©raubunben betätiget (16. 3uni).

Der babiföe AuffhnD mar für einmal begwältiget; feine

3üt)rer Weilten in ber @et)wei$. Die großftergogli^e Regierung

»erlangte aflernäd?|t öon ben ftadjbaTfantonen 3üri$ unb 93afel

beren Auslieferung; beibe fdjlugen ju ab, Baubeiten aber im
Uebrigen Derfdjieben. Bafel befahl bie Sntermrung ber ftlüdjt*

Hnge, 3«™*) unterließ fte. Der größtmögliche ©efanbtc fdjrtcb

bierauf an bie Sagfafcung felb(l, flagenb, D b«ß ft$ ein großer

$t)eil ber flüchtig geworbenen (Rebellen ber €d)Wei$ jugetoenbet

unb Don bort au« feine »erbre$erifcr;e $!)ätigfeit c
fortfefce. Dat)er

baä 23eget)ren, baß (ie Don ben ©rengen entfernt werben, mit

einem Beifafce, ber beforgen ließ, baß jene 3nbimbuen Don SBaben

al$ r)eimatr)*oeilurfiig würben betyanbelt werben. 3n ber Sagfafcung
würbe aud> bei biefem Anlaffe übltdjermaßen bie 5tr>eoric unb bie

$raji$ f)injl$tlid> M Afylrecfyteä oetr)anbelt, ein wirflt^er 33e*

febluß nidjt gefaßt, fonbern bie Beantwortung bem ßrmeffen beä

23orortä anfyeimgeflellt, ber bann im Allgemeinen r)eimifcr)e$ jRedjt

Wahrte, aber auefy Berflcberungen gab, Welche l)aücti erfüllt Werben

foüen. Anläßlich beantragte 8olotr)urn, gegenüber Don 23aben unb
Defierreicr; bie Auslieferungsverträge aufeufünben, ba in beiben

Verträgen unter ben $erbre<$en, welche bie Auflieferung bebingen,

^oeboerratt) unb Aufruhr aufge$är)lt feien.

93on ber rabifalen Partei ber 6d)tt>ei$ waren bie fapituHrten

(Regimenter in Neapel fdjon länger r)er ungern gefet)enj bie Ab*
neigung fteigerte ftd), als Stallen ft$ gegen bie gremb^errfc^aft

erljob unb jene frühen als baS einzig übrig bleibenbe ©oüwerf
für bie (Spaltung ber monarct)ifet)en Drbnung angefet)en Werben
fonnten. 2Kit ber Berfünbung ber Berfaffung öom 10. gebruar
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fear bie töufye SReapel« nidjt gcfidjert; bte revolutionäre Partei

verlangte aQuberaQ met)r, ben Umfturg be« Sforone« felb|i. <Sie

beburfte nur eined 93orroanbe« unb fte mochte aud) (Stfolg hoffen,

ba ber Uebergang in bie fonfritutionelle Orbnung bie Straft ber

töegiernng bereit« gelähmt batte. 2lm 15. ÜRai foOten bie Äam*
mein eröffnet »erben } aber bie Umfiurftartei, geleitet toon ben

£eftigften au« ber Sflattonalgarbe oon Neapel unb unterjtfifct

burdj bewaffnete 9lnr/änger au« ben <Prooin$en fjer, wollte feine

$atr«*, fonbern nur eine #olf«fammer bulben unb fanb aucr;

bie (Sibe«formel für bie 9lbgeorbneten nidjt nadj tfyrem ©e*

fcfymad. ©anifaben erhoben ftd>; e« roogte Der Stampf in ber

$oleboflra§e$ bie treuen ©<$roei$er eilten gur Unter|tüfcung ber

Sanbe«truppen au« ben tfafernen fyerbei, ftegten unb (teilten bie

Orbnung unb tHut)e r>er (15. 2Rai). Der Stönig uert)ie§ jroar

burdj $lnfprad)e t>om folgenben Sag bie 2lufrec$rl)altung ber

$erfaflfung, nafym aber einige feitfyerige 3u8efränbnif[e jurücf,

lö«te bie IRationalgarbe auf, entwaffnete bie £auptftabt, fefete

ein neue« Sftinifxerium ein unb rief bie jur S^eilna^me am

Sfrieg gegen Oefterreicb na$ Oberitalien entfenbeten Gruppen

gurM. $>ie oier (Regimenter Ratten burd> it)rc SMenjt* unb (St*

be«treue jroar ben guten alten Ütuf bewahrt, ben jte mit einem

Opfer oon 28 lobten unb 194 <Berrounbeten (unter beiben

klaffen (Gefallener waren Diele Offiziere) erfauften, äugleid) aber

fid) it)r 2obe«urttyeil gefprodjen. 2)ie ber italientfcr)en föeoolution

befreunbete Partei in ber ©^roeij, abgelmefen mit ityren Slüian^

roünfdjen, oernar)m mit 3n8Jimm '
wel^e Stiifce bie ©^roeijer*

regimenter ir/ren »erjagten Gegnern geroefen. 3n ir)ren Slugen

waren fte »genfer ber gretyeit« geroorten unb Ratten ficr; be«

©<bweijemamen« unrourbig gemalt, ©enf jtellte ben ©efdjluffe«*

antrag an bie $agfafcung: bie mit Neapel in üflilitarfapihu

lationen fteljenben Stantone jur 3urö^erufunÖ $m Gruppen

einjulaben. gajt; entwtcfelte biefc« 3lnftnnen in längerer heftiger

«Rebe: bie au« öffentlichen ©lattern unb au« <Jfrioatmittbei*

lungen r/eroorgefyenbe ©eljauptung, bafj jene Struppen ntdjt blo§

mit brutaler ©etoatt bie Grabung be« ncapolitaniföen 3Mfe«
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niebergefchmettert, fonbcrn i^rc fiiegerifche d^re burch <piün*

berung, {Raub, ÜÄorb unb $öranb|iiftung beriefet unb baburch

auch bie (5h** ber (Stbgenoffenfcr)aft blo§gefteüt Ratten, gewinne

immer mehr an SBeflanb unb ein Schrei re$ (SntfefeenS burch*

bringe ganz Statten, wdeheä bie Schweiz treulofer $olitif unb

beä Unbanfö anflage. 3w ganzen jibiliprtcn (Surepa werbe man

nicht beffer oon ihr renfen. Sollen Slnfdjauungen gegenüber

habe bie Sagfafcung bie Pflicht ber Kunbgebung, ba§ bie Schweiz

noch ftetäfort in ben »orberften (Weisen ber greifyeit fie^e unb

bafj fte bie £anblungen jener für bie Sache be$ Defpottemu*

angeworbenen Solbateäfa auf baä (Sntfchiebenfie mi§biöige. Die

Schutt) auf bie frühem Schweizerregierungen abjitlaben, Welche

bie Kapitulationen abgefdjl offen, gcr)e nicht an; bie politifchen

Verträge müjfen fid^ nach ben Umßänben rieten, biefe aber feien

gang anbere geworben, inbem bie Kapitulationen bem nunmeh*

rigen ©etfte ber 3C^ burchauä wiberfprechen. Daä üBunbeerecht

fam, in ben klugen be« Otebnerä, auch bei biefein 2lnlafj nicht in

«Betraft; folcheä aber beflanb barin, bafj ber Slbfchlufj oon OJlilitar*

fapitulationen mit bem Sluälanb ben Kantonen zufiehe, unter

Vorbehalt, bafj fie Weber bem öunbeäoerein noch oerfaffungä*

majjigen fechten anberer Kantone juwiber feien- unb be§^alb zur

Kenntnifj ber Sagfafeung gebraut werben mufjten. Diefe Kennt*

nijjgabe unb Prüfung war langft erfolgt unb bie bezüglichen

Kantone ftanben im guten ftectjt, bie Kapitulationen beizubehalten.

Da^er fanb ber Antrag Don ©enf mehrfeitigen ©iberjtanb. Die

beteiligten Kantone waren ßu^ern, Uri, Unterwalben unb Sippen*

jeü 3. 9t. für ba$ erfte, greiburg unb Solotljurn für ba« zweite,

Sctwhz unb ©raubünben für ba$ britte, Sern für ba$ merte

Schweigerregiment in Neapel. Die Urfantone wiberfprachen unb

für fte (teilte Uri ben förmlichen Antrag, in ben ©egenfianb

überhaupt nicht einzutreten, »Weil bie Kapitulationen Sache ber

Kantone feien.« Dabei festen fie üorauä, bafj bie Schweizertruppen

in Neapel nichts flnbereä gethan, als wa$ bic Pflicht ihnen ge*

boten. Sluch bie anbern Kantone, Welcbe ftch oon ben überfchwäng*

liehen Sympathien för ^e italienifche IReoolution frei erhalten
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hatten, gingen in biefc Anficht ein, Wenn fte auch bebauerten,

ba§ bic Stufen in bie Pflichtige Stellung gehängt waren, für

einen $errfcher gegen ein 23olF aufzutreten. üflunginger ging noch

Weiter unb gab offen gu »erflehen, ba§ er auf bie freiwilligen

SBeftrebungen ber neapolitanifchen UmWälgungämänner nicht*

halte. 3lber Druety lieg ft<h bur$ greunb Hunzinger nicht ab*

fehreefen unb überbot ben Antrag »on ©enf; bem Antrage be$

lefctern foOe noch beigefügt Werben: 9 bie Schweig erfläre ihre

Sympathien für bie Sache ber Befreiung 3faK*n$ oon ber

grembtyeirfäaft unb ba§ fte bemgemäg auch ^anbeln Werben gu

bem <£nbe fei ber 93efchlu§ toom 15. ÜHat gegen bie Sruppcn*

Werbungen nach Stalten gurüdfgenommen.« $>er fteuenburger

©efanbte tyelt einen ©ortrag, ber hinwieber aOe übrigen über«

bot$ er f^ien gum Voraus bie behaupteten »Untbaten* als

Söa^cit anzunehmen unb Wollte toon biefer Slnfi^t nur ab*

gehen, faQd baS ©egentbeil beWiefen Würbe. 93ern Wollte bie

Kapitulationen fofort fünbigen lajfen, bann ber (Sibgenojfenfc^aft

gegenüber ben {Regimentern biejenigen Verpflichtungen über*

binben, welche bie Regierung toon Neapel gu it)ren ©unften ein*

gegangen; enblict) alle (Schweiber in auswärtigem KriegSbtenft

gurüefberufen. S9ern beabftchtigte buret) feinen Antrag, ben Dfft*

gieren unb Solbaten alle pefuniären Vorteile gu flehern, auf

welche jte nach ben Kapitulationen 2lnfpruch h a&en mochten. $>ie

Mehrheit befchlofji ba8 am 15. ÜKat feitenS ber Regimenter

eingehaltene Venehmen einem genauen Unterfud) gu unterteilen

unb eine Unterhanblung für 5luflofung ber befret)enben Kapitu*

lationen einzuleiten (30. 2Rai); baS waren bie feibenen £anb*

fcr)uf)e, Welche ber ©efanbte Don $hut8Au Dfn wuhen #änben

t>on ©enf unb 2Baabt angelegt. Der Vorort entfenbete ben

StaatSrath granfdni Don Scfftn unb ben StanbeSbucbhalter

(EoOin toon Vern gu jenem Unterfuch nach Neapel. Jranfreict)

tyatte (Ich empfehlenb für 3luflöfung ber (Regimenter cingemifcht.

Unterbeffen gab jtch in mehreren italicnifchen Stabten groger

Unmuth g*g«n bie Schweiger funb, bem bie eibgenöffifchen Kon*

fuln faum gu fleuern bermochten. Vern ftellte bie Werbung ein.

sie e«Ki|. iv, 16
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$>ie toter 9tegtment$oberfkn toiberfyractyen in fürmlidjem 33erid)t

bie itren Sruppen gemalten 3u ^a3en un^ ertoiberten biefelben

mit ber (Srflarung: ba§ i^rc (Regimenter fetneätoegä für ben 31b*

folutiämuä, fonbern für bie Don bem Könige gegebene, Dom

©olfe mit Jubel empfangene, au<$ bon ben 6(^tt)eijertru^en

feierlich bef^morene Serfaffung nadj ßib unb $flid)t gefönten

Ratten. ®ro§e$ 2luffet)en maefyte bie ber Jagfafcung am 30. ÜWai

burefy ben <ßräftbenten Oefyfenbein gemalte $ln$eige, ba§ faut

üflittr)eilung <|hinetti'$ Don granfreiefc fyer eine au$ etma 4000

SRann bejiefyenbe Äolonne jur IRepublifarnjirung ber ßombarbei

in Sölten einzubrechen gebenfe. 21m einen Jag habe ^rinetti

3urü(fmeifung biefeä betoaffneten 3uge$ an bei ©$tt>eijergrenge

verlangt, am folgenben Jag biefeä 93egeljren jurüefgenommen.

«Spatere 93eri$te aus $ari$ gaben Beruhigung, ba§ ba$ 93or*

haben, toenn aud) nicht aufgegeben, jebenfaüä nicht ju bebroh*

lieber Ausführung gelangen »erbe.

Jofepfy ^acint^ 93arman, au« 2öaüi$*, mürbe bon ber

Jagfafcung jum ©efchaftäträger in $ari$ ernannt (22. 3Wai).

9luf Anregung 6t. ©aüen'3 fooOte für bie ffialjrung ber fchtoei*

jertfehen #anbel$interejfen in ber ßombarbei bem Dberften ßubini

ein ©achöerfiänbiger beigegeben »erben. 8t. ©allen hatte ^iefür

ben glactySfpinnereibejifcer griebrich $vi\>\m »orgefehlagen. $kran*

laffung biefeä S3efc^lufl"eö mar foaltenbe Un$ufriebentjeit über un-

julängliehe 9lbänberungen am ehemaligen üfrerreichifchen 3oUtartf

in ber Sombarbei. 93alb nac^t)er ftanb bie Jagfajjung felbfi üon

ihrem Vorhaben mieber ab, ba mittlerweile ßuDini einige (Sr*

leichterungen hatte melben fönnen; biefer Slbgeorbnete felbft fefyrte,

unjufrieben über ben Verlauf ber $tnge in ber ßombarbei, too

burch <Bolf*abfrimmurtg bie JRe^ublif beworfen unb ber 2Inf<hlu§

an ^iernont etflart morben, in bie S<hmei$ jurücf (20. Juni).

Der eibgenöfftfe^e Äriegäjahlmeifier ©tampfli mürbe unter $er*

banfung feiner Dienfte entlajfen, naefybem er laut tfafiarcchnuug

in ben fieben Monaten Dorn 1. Dtobember 1847 btd (Snbe SOTai

* SBergl. flanb II, ©.313.
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1848 auS $r. 4,639,(60. 78 9ip. Ginnat)men für bie 93ett>aff*

rmng gegen ben Sonberbunb bie Ausgaben berfelben befhitten,

bie Sofien bei (eiterigen ©rengberoacfmngen gebeert unb einen

fleinen <5albo an bie OberfriegäfommiffariatSfaffe abgegeben

fatte.

$ie $ert)anblungen ber Stanbe«gefanbtfct)afteh mürben um
bie SWitte it)rer bermaligen $auer auf feftfame Weife unter*

broct)en. Ot)ne Oiü<f|t<r;t auf eibgenöffifdje SBertjaltniffe hatte Sern

ben (Regierungätt>ecr}fet Dorn 1. 3™uar auf 1. %um verlegt;

D^fenbein^ $räftbium erreichte bemnact) am 31. SWat feine

(Snbfctyaft; alä fein 9tacr)folger erfct)ien am nact)fien Jag ^llejan*

ber gunf; biefen begegnet bie ©eföidjte al$ ben legten $ra"t>

benten ber Sagfafcung.

$er (Sntmurf ber Vunbeäoerfaffung t>attc noct) bie ffritif

unb geile ber Sagfafeung au$gut)alten$ ba$ mar etwa« gang

9lnbere$, al« bie freie (Erörterung in ber frühem ftommiffion.

(£d fpract)en nun bie fouoeranen 6tänbe. Vereirä am 15. 9Wai

tyatten bie Verätzungen begonnen, jtcrn eröffnete fte mit ber

«^inroeifung auf bie hartnäcfigften ©egner jcber 9tem|lon$arbett:

bie 3<>Üfrage unb ba$ 9tcprafentationSt)ert>ältni§. Vor allem auä

war gu entleiben, ob bie Verfammlung überhaupt in ben Vunbeä*

entrourf Dorn 8. flpril eintreten rooüe. «Bern beitritt foldjeä unb

»erlangte, ba§ bie Oieoifton beä Vunbeäoertrageä einem 35er*

fajfungäratt) übertragen vocrbej ©enf unterflüjjte. $ie meiften

9lnbern gaben gu bebenfen, ba§ Weiterungen toerberblid) roaren,

ein Verfajfungäratt) bie ©runblage M göberaliömuä, auf toeldfjer

bie (Sibgenoffenfcfyaft beruhe, gerfrören , ber 9lnar$ie unb ben

roiberroärtigen Spaltungen toieber $t)ür unb $t)or öffnen roürbe;

ber Verfajfungäratt; fönnte nur im äujjerften $aüe gugegeben

werben, roenn namlid} burct) bie Verätzungen ber Sagfapung

ba$ Werf ber Vunbeärebifion nid^t beförberlid} unb befriebigenb

gu 6tanbe gebraut toürbe. Vern unb ©enf blieben allein, ©leicfceä

€><$icffal t)atte bie toiebert)olre aOfatjnung oon Vafelftabt, bei einer

«ßartialrebifton |tet)en gu bleiben, ba bie neuen Einrichtungen für

ba$ Volf ber (Sibgcncflen biet gu »iel be$ Ungctt>ot)nten Ratten

16*
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unb ein 3oQf9ßtro in 9lu$jtcr)t ßelje, ba$ bem allgemeinen Bofyl

na$tfjei(ig werben fönnte. $ie SKe^ett föritt oor. ÜRan trat

junac^ft in baä 9leJ>räfentatton$oerbaltni§ ein. ftadj SWaggabe

ber oon ben Äantonebeljorben gegebenen 3«^ufHonen flcUten

ftd) ficben Oerfdjiebene <Sty|teme $ur 9lu$roaljl in {Reil?' unb ©li<b,

oon benen jebeä feine berebten fettleibiger fanb: l) ein 9?atio*

natratfy allein, Dom f olf unb na<§ ber f olffyabf geroäblt, otyne

irgenb Welmen (Sinflug unb oljne irgenb roeldje Vertretung ber

tfantone; »erfochten Don 9largau unb fem, 2) ein iRationalratb

allein, bodj mit bem iRecfyt be$ feto für tic tfantone, in roid)-

tigen fragen; empfohlen oon 3üri$j 3) ein einziger töatlj mit

gemixter kantonal* unb 9lattonal*fertretung, fo bog jroei IRe*

präfentanten oon jebem Danton, bann oom folf auf je 30,000

Seelen ein (Repräfentant gerodelt mürbe; oorgefd)lagen oon

2BaUi$j 4) ein einiger (Halb, abgefhifte (Stänbcrepräfentation,

fo bag bie Kantone mit geringer feodlferung je groei, jene mit

ber flärfften feofllferung je fed)$, bie Kantone in ber SRitte je

brei, oier ober fünf (Repräsentanten gehabt t)ättenj nur 5toei IRe*

Präsentanten Ratten bie ßantone unter 50000, fed^ö IRepräfen*

tanten jene oon 200,000 biet 250,000 (5inroot)nern$ €timmgebung

o^ne 3nftruftion, aber ba$ föecfyt be$ feto für bie Kantone be-

jüglid) ber roicfyiigern fefcr)lüffej ^>iefü c ©laruä unb ©raubünben;

5) jroei iRätt)e, ein Sfationalratb unb ein Stänberatl), Sr;|tcm

be$ (Snttourfeä oom 8. Styril, vertreten oon ßujern, Soledum,
6t. ©allen, 2öaabt unb ©enf (oon lefeterm, na^bem ber 93er*

faffungäratt) oerroorfen roorben); 6) alte IReptäfentation mit

bisheriger ®lei$berecr)t?gung ber Kantone: Sagfafcung, beitreten

bur$ Uri, 6$totyr Obroalben, Sl^en^a 91. {R., €ci)afft)aufen

(in erjier ßinic); SRibroalben unb 2tyi)en$cll 3'. JR. ftnb beijujar)lcn,

obroot)l jie fliegen} 7) eine (Sinfyeitärepublif, oon 6d)afftaufen

in jroeiter ßinie beantragt, roenn nid)t baä alte funbeSrecbt bci>

behalten roerben n>olle. T)ie failjeibiger ber alten lagfafcung

führten an: ba* oon ber ßommiffton beantragte Softem fei

feineätoeg3 au« einem roirflidjen folfäbebürfnijfe bero orgegangen;

in ber uralten £eimatt) ber $emofratie roalte oielfa$ bie «njt^t,
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e$ führe btefeä neue €tyftem nur Diele Herren unb große Sofien

mit fi<h, otranlaffc ftonflifte jtoiföen ben oberften BunbeSorganen

unb führe minbejteitö gu einem Berfu<h Don Suprematie be$

ftationalratheä über ben 6tanberathi bie Urfantone inäbefonbere

beriefen ft<h auf bie ®efchichte, tt>ie fie Don 2llier$ h« auf bie

Gleichberechtigung gehalten, fol^e jtoetmal nur in golge au&»

lanbif^er SWachtgebote (1798 unb 1803) geopfert haben; motten

pe nun nrichtige Neuerungen jtcfj gefallen lafien, wie bie freie

SKieberlajJung, freie töeligionäübung
, fo foOe man fle mit Wei-

terem Derfchonen; nochmals erinnerten ftc an bie Oftober*$ro*

flamation, foroie baran, bafj noch unmittelbar Dor ber jüngffcn

frangöpf^en föeDolution bie Beibehaltung ber gleichberechtigten

föeprafentation fafiin ber allgemeinen 3lnfl$t be$ ©chroeijerDolfeS

gelegen. Befonberä lebhaft mürben ba$ (Sin* unb ba$ 3meifam*

merfyjfrm einanber gegenübergefteüt; gegen baä Severe führten

bie Bertheibiger beä Stationalratheä an, ba§ e$ ju fompli$irt unb

ju fofifpielig fei 3 bag ber Stanberatt) ben Äantonalegoi$mu$ ju

jiarf »ertreten, ba$ öffentliche ßeben nur hörnen unb lähmen

unb Äonflifte herDorrufen mürbe. Die Bertt)eibiger be$ 3meifam*

merfyftemä bagegen fprachen bie Beforgnifj au«, bag ohne ©tön*

berath bie Äantone, im 2öiberfpru<h mit ber ©efchichte unb mit

ben politifäen Slnfd^auungen be$ ßanbeS, allmalig ganj vermutet

würben. Da$ 3roeifammerfy|iem roäre au$ biüiger alä ber einzige

D^aticnalrath mit einem Beto ber Kantone, ba für 9lnrocnbung

be$ ledern jeroetlen bie ©rojjcn töäthe einberufen roerben müfjten;

überhaupt fanb jeneö Beto am menigflen vinflang. Die (Rebner

biefer beiben graftionen jufammen erroiberten ben Urfantonen

gegenüber : ihre Berufung auf bie (ßroflamaiion Dom 20. Dftober

1847 fei grunbtoä; bie Sagfafcung tybt bamalä nur jugefagt,

t>a§ bie tfantonalfouoeranetat nic^t aufgehoben, bie gegenwärtige

Drbnung ber Dinge nicht mit ©eroalt umgeftürjt tüerben tDürbe.

Sür ben @inheit$|iaat führte ©^affhaufen an, ba§ bie Borurtt)etle

gegen benfelben tDeniger in ber BeDölferung ald in ben Saufenben

»on fantonalen Beamteten ju fudjen feien; fei einmal eine ihrer

Aufgabe gen>a<hfene 3*ntralregterung ba, meiere für bie materiellen
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Jnteieffen ju formen toiffe unb beffcre 3ufii$ tyanb&abe, fc toerbe

jtd) baä $olf balb mit bcr (Einheit befreunben. Obnebin roürbe

ba$ 3wifammerfr;jiem nur bic Uebergangäperiobe bilben, um

früher ober fpäter bem UnitariSmuä bennoer) <piafc gu machen.

93ei bei Abmebrung erfyieljen afle au§ert)alb bem tfommifftonal*

enttourf (tebenben Anträge nur vereinzelte Stimmen, in ftolge

beffen baä 3rveifammerfr;fiem (ftationalratb unb ©tänberatb

neben einanber) mit feeb^ebn ©tanbeSfiimmen ben 6ieg errang.

S)tc Owoption Vermummte für einmal unb naebträglictye 3U *

flünmungen änberten ba$ (5rgebni§ ntd>t. (£$ folgte nun artifeU

rveife 23era*bung beä dntrvurfeä, Don ber 2öefentli$e$ fyier (Sr»

rväbnung pnben mag.

$>er Artifel 3, beflimmt ber 3enira lö ett,ölt nötige 3^0*1

anzulegen, barum oieOei^t ber rvicfytigfte von allen, naebbem eine

«Wattonalrcvräfentation angenommen toorben, erlitt niebt ben ge*

ringflen ©iberfvruet). 93ei bem $aragrapb über bie «BerfaffungS*

garantie eiferte 3""$ Ö e9en )ene öerfajfungen, roeldje allenfalls

»ein Verbot ber Äufnabme von Sc^meijern einer anbern (^riflli^en

Äonfeffion in ba$ 23ürgerred?t entt)altcn a
; Aargau ging nod)

Leiter, inbem e$ bei biefem Anla§ bie väflige „(Smanjipation

ber 3fracliten, roelcr)e mit fo treuer unb rübrenber Anbänglidjfeit

ibrem ©lauben jugetljan«, abermals befürroortete. $>ie beiben

Anregungen blieben obne Erfolg.

$ki ber SBeratyung, hrie e$ mit bem amtlichen 23erfebr

jwifc^en ben tfantonen unb auswärtigen StaatSregierungen gu

balten, braute SBaabt ben Antrag, ba§ Unterbanblungen unb

Verträge über firdjlicbe Angelegenbeiten jtt»ifd^en ben Hantonen

unb bem $eil. ©tubl al« Unterbanblungen mit bem Auelanb

angufefcen unb $u bebanreln, mit anbern Sorten ber ©ouveränetät

ber tianrone enfriieft feien. 2Baabt tvolle ficb jroar niebt in fireb*

liebe Angelegenbeiten mifefyen, allein ber gall fei immerbin benfbar,

bafj burdj ©ertrage foldjer Art bie volitifdjen S^tereffen unb

IHedjte ber (Sibgenojfenfebaft ober ber Kantone blo§ge(iellt würben.

Uri verlangte gegentbeilä, ba§ fircfyliebc Unterbanblungen au$*

brücflidj von ber #unbeevorfer)rift über Verträge aufgenommen
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roerben. SRur Dbroalben unb Stypengell 3- fttmmten bei. Der

Antrag tum ÜZBaabt fam nidjt gur SHbfiimmung. Sern beantragte,

»ba§ fünftig nur ein SRuntiuS rotltli^en ©tanbeS al* flbgeorbneter

töomä bei ber (Sibgenoffenfdjaft gugelaffen roerben foüe
a

. 2öofcl

möge Ütom für (Regulirung fir<r)licr;er 23err)ältnif[e einen «Priefter

na<!r) ber ©cfyroeig entfenben, ber ©efanbte bagegen, reeller <5taat

gegen ©taat gu vertreten Ijabe, müffe ßaie fein, ©o roerbe el

in (Snglanb gehalten. Der Nuntiatur fade e$ r)au^tfacl)Hc^ gur

ßafl, bafj feit 3^Munberten bie (Sibgenoffenföaft bur$ 3roie*

fyalt gelahmt, ba§ fo Diel ©tut in S3ürgerfriegen »ergoffen

roorben fei. greiburg ging roeiter: e« entyfar)! 2lufr)ebung ber

Nuntiatur $ größere 3Mt™ttfaiion in ©a$en be$ ßultuä über*

fyaupt; namentlur) foüe» ber 93unb ba$ IRee^t erhalten, fircr)lid)e

2öürbenträger, beren 93efugniffe ftcfy über ba$ ©ebiet r>erfcr)iebener

Kantone au$bet)nen, in itjren Verrichtungen eingu|hHen unb an

bie ©eri<t;te gu leiten, ben fantonalen Diesten in gleiten ©a$en

unbefebabetj ©erbot ber Slufna^me neuer religiöser Orben ober

©enoffenf^aftenj ©eroär)rleifiung ber gemixten ß&en. Uri, Db>

roalben unb SlWenjeü 3- legten abermals <5infora<!r}e ein.

33ern un> greiburg blieben aüeinj @letcr)gefinnte »ertröfieten

auf ben Slrtifel, roeiter ben tird>licr)en grteben unter ben ßon*

fefftonen jtcr)ern foll. Die Üflilitarfajntulationen gaben abermals

(Stoff gur Erörterung. Öt^engell 9(. 91. rooüte ba$ Verbot fireicr)en

unb ben ©egenftanb einfact) ber ©ouöeränetät ber Äantone an*

tjeimjteüen. 2Baabt tynroteber rooüte roenigfieni ber ßibgenoffen*

f$aft ba$ 9ie$t gum $lbfcr>lu§ *>on SWilitärfa^itulationen »or*

behalten, gugcfianbenermajjen gum jjwde, Politiken ©tympatfyien

für baä 3lu$lanb tr)atfä$licr; golge gu geben. <$$ roar bieg

mittelbar eine neue Gmpfeblung ber Werbungen für bie fiombarbei.

Neuenbürg fanb in biefem 93orf<r;lag ein groeifcr)neibige$ ©<r/roert,

ba$ man unter Umftänben »gegen und unb unfere greunbe«

toenben fönnte. öeibe Antrage rourben r>erroorfen.

Die ©ertyanblung roar nun bis gum 2Rilitärroefen oorgerüeft.

23ern griff fyier in bie roidjtigfien materiellen gragen gugleidj

ein; e$ l)ielt ben ©ntrourf in 93egug auf SWilitär, 3^Öe unb
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Soften für unjurei^enb, finanziell gefährlich für bie fantone,

Weil bem SBunb große flogen überbunben Würben ohne An*

weifung genügenber Littel ju beren 2)e<fung, wolle man nicht

ein brücfenbeä SWauthfyfiem auffteden. 53ern beantragte beg^alb

»oUflänbige 3entralifatton beö 2RüitarWefen$, inbegriffen bie

Anfchaffung unb Unterhaltung be$ tfriegfyeugeä, mit Anerbieten

fetnerfettd, ber (Sibgenojfenfchaft bezügliche Souoeranetät nebfi

bem auf gr. 911,000 geWertr)eten Material $u überlaffen, ferner

poflftSnbige 3^ralifation M 3^ unb $oflWefen$, ohne (fnt*

fcr)abigung an bie fantone, jcbodt) gegen Uebernaljme ber #au£t*

(tragen von Seite beä 93unbe$. (Sä rourbe bei biefem Anla§ eine

Berechnung oorgelegt, nach Welcher, auf ©runblage be$ fommif*
jtonalentwurfe* , bie einnahmen ber 93uirbe$faffe an 3infen ber

friegSfonbe, Ertrag beS <Pulr>ermono)>ol$, ©venjgebühren, 3öUen

unb ^ojten gr. 3,440,000, bagegen bie Ausgaben an SBerWal*

tungefofren ber 23unbe$bet)5rben, für t)öbcre (£r$iehung$anfhlten,

SWilitär unb gemeinnüjjige Unternehmungen, bann an (5ntfcr)abi*

gungen für 3ööe unb Soften, gt. 6,500,000 betragen t)ätten,

fomit ein Ausfall »on gr. 3,060,000 ju beefen gewefen Ware.

$>ie Aufgabe erf^ien als eine fefyr ernfte, zumal oon b'en fan*

tonebetjörben unter ft<h fe$r abweichenbe 3n(ftuftionen erteilt

worben waren. 2Kan befleOte begt)alb am 20. 2Rai jnr Prüfung

aOer materiellen fragen unb zur wünfehbaren Vereinbarung über

biefelben einen 9leuner*AuSfchu§ (Ochfenbein, 3e^ber, Dr. ©teiger

oon ßujern, Hunzinger, fern, 3)tuer>, fRdff ,
93flf$enftein »on

€><haffhäufen, gazty; Ochfenbein unb 3^nber würben fyater burch

gunf unb gurrer erfefet). $)te 3cntva^fationdlu|J ging weit:

Soloihurn beantragte, bie ©trafgefefcgebung über ©erbrechen,

inbegriffen baS Verfahren in friminalfachen, auSfchliefjlich bem

SBunb jUjuerfennen; bie öegrünbung Würbe Don ben mangels

haften ßeiftungen ber fantone in biefem ga$ hera,enomnien -

SBern unb greiburg unterftujjten $ erftereS wollte aud) ein eib*

genäffifcheS £anbel$gefejjbu<h auffleUc > lafienj greiburg, ©laruS

unb <5>t. ©allen Waren beauftragt, auf Wbfcr)affung ber Sobeä*

ftrafe für j>olitifche Verbrechen anzutragen. 2)ie Uebrigen per*

langten 93ebenr>it.
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93ci Beratung ber »freien S^iebertafTung*
1

toieberholten pefy

bie Serhanblungen ber fonftttuirenben tfommifpon. Aargau,

unterftfifct Don 2öaabt, Sfleuenburq unb ©enf, forach in langem

philanthropifdjem Vortrag für (Gleichberechtigung ber 3fraeltten,

bie fünften Hoffnungen auf ftc bauenb; bie ©egner famen

auf beren ©chacherhanbel unb Sucher $urücf unb roarnten neuer*

bingS oor ber %lutfy fran^öflfäer ^vfotn. Die Urfantone mit

Appenzell % 9t. oerbaten pdj nochmals bie freie Dtieberlaffung

überhaupt, tfein AbänberungSantrag brang burch; ber (Entttmrf

tt>urbe Don gro§er ÜKehrheit genehmigt. Ueber bie politifchen

{Rechte ber Sftebergelajfenen traten nochmalige Serhanbfungen

ein; ber (Entrourf gab i^nen überhaupt bie politifchen Siebte in

bem SGieberlaffungäfanton ohne irgenb roelche nähere Bezeichnung,

toa$ barunter t>erflanben fei. Auf Antrag oon ©cnf unb St. ©allen

erfolgte bie nähere öejlimmung unb 93ef<hränfung , ba§ biefe

fechte in SBejug auf bie eibgenöfflfehen unb fantonalen Ange*

legenheiten eingeräumt werben; fo blieb ihr (Stimmrecht ffit

Angelegenheiten ber ©emeinben, feien e$ (Eintoohner* ober Ort«*

bürgergemeinben, auSgefchloffen. 3ur Vermeioung aller ftoflipo*

nen mit bem Auälanb nmrbe auf Antrag 30*^'$ biefem

Anlajj befdjlojfen: ba§ fein Danton einen Auälänber als SBurger

annehmen bürfe, fofern biefer nicht au$ feinem bi8h«"fiw Btaai^

oetbanbe ausgetreten.

Die tfultuSfreiheit für anerfannte chriftliche Äonfefftonen

unb baä Ütecht paatlidjer 3nteroention für (Erhaltung beä fon*

fefponellen ftriebenä würben abermalä umfaffenber (Erörterung

unterteilt. Solothurn (limmte für jene ÄultuSfreiheit, gab aber

ben fRath, jene ftaatliche (Einmifcfcung, gleichviel ob pc ben

Kantonen ober bem 23unb ober beiben ^heilen getoäbrt merben

trotte, au§ bem Entwurf roegjulajfen; bie betreffenbe ©teile toäre

bem ffiefen nach nur eine (Erneuerung beö alten Art. XII,

toefcher ber (Etbgenojfenfdjaft fo manche Verlegenheit bereitet habe;

jene Äompetenj roäre oerführerifch, leicht fönnten pch bie 23unbc$*

behörben jur (Emmifchung in bie fonfefPonellen Angelegenheiten

oerleiten lajfen unb e$ toalte feine Sicherheit, bafj folche jeroeilen
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bem ©runbfafc bc$ »gortfd)ritte$
a hulbigen würben. fflur litt

ging mit Solotburn. 2lppen$cÜ beibei Droben verlangte, ba§ ber

ganje Slrtifel, ÄultuSfretyeit inbegriffen, gelingen roerbe; 9lu§et'

rfyoben gab weitläufig feine ©rünbe: cä gefer)ebe feinerfeitä nt$t

auä 5lnimofttat gegen bic fatfyoliföe Äonfefjton, fonbern auf

©runblage ber gefrier; Hieben (Sntroicfelung $ ber fianbtbeilung«*

»ertrag »on 1597 babe grieben gebraut sroifdjen ben tReformirten

unb tfatfjolifen im Danton Qlppengcü, inbem er jenen ba$ äu&ere,

biefen ba$ innere ßanb $um Söofynftk anroie*. Uebrigenä fei man

in 31u§errrjoben längfl Don ber 91nftd>t $urücfgefommen, feine

tfatbolifen im fianbe $u bulben, unb bereite befanben fiel) bort

mehrere $>unberte berfelben; roaä aber »bie freie Ausübung ber

fatbolifdjen ftonfeffton im ßanbea betreffe, fo fei bie öffentliche

Meinung in 5lu§errt>oten einfact) bie: „eä ^abc Diel gebraust,

bi$ man au$ einanber geroefen; man roolle nun einmal bei bem

bleiben, unb bie Slueübung ber Äonfefjtonen nicr)t meljr Der*

mengen". 60 rooüte Slppen^eU 31. 9t. bie ©laubenäeinbeit für

fein ©ebiet erhalten; nur bie Urfantone frimmten mit ir)m.

Slppenjell 31. 91 rübmte ftet; gleicr)roofyl ber , Jlultur unb $ole«

tanj** 3 bie anbern fdjroiegen hierüber. Sern empfahl bie ©e*

ftattung jeglichen Äultuä, auch beäjenigen ber 3fr^^> tö*

ßibgenoffenfehaft bürfe nicht bem türfifchen ©ro§fultan naa>

(teilen, welcher buret) neueren (Srlafj allgemeine tfultuäfreibeit

gefefclieb geroabrleiflet fyaU. Ohne Erfolg. 2lu<h Diejenigen,

meldte jeber cbriftlichen flonfeffton, fei fie bidr)cr anerfannt ge*

roefen ober nicht, ben öffentlichen Äultuä gewahren wollten,

brauten cd nur auf adjt ganje Stimmen unb eine halbe. Tlxt

bem ©eftenroefen fahre man nicht am beflen, folebe* beWeife

ftorbamerifa. Der ©efanbte Don ffiaabt ergriff mit ©efiiffenbeit

ben 3lnla§, um befannte Vorwürfe Wegen Verfolgung ber bor*

tigen »freien Äircbe
a auf biefe felbft äurücfyufchleubern: „ber

<5taat habe allen ©runb gebabt, gegen bie <Seftirerei einju-

fcr)reiten, weil bie (Religion gum $>ecfmantel mifjbraucbt Werben

fei, um ungefiört ben politischen ßeibenfebaften gu frören unb

bem einmal b«rfcr;enben ©^(iem D^option bereiten ju fönnen.«

r
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Die freie flirre oon 2öaabt ^atte feinen 93ertr)eibiger in biefer

2fcrfammlung. $lQe Gegenanträge unterlagen, Die 33orfchrifr,

roie jie im (Sntrourf enthalten, rourbe burch bie Stimmen oon

«Bern, 3ürich, Sutern, ©laute, ftreiburg, 93afel, St. ©allen,

Slargau, ©raubünben, Sfcurgau, ffiaabt, SBalliS unb Neuenbürg

gutger)ei§en. 3ürich ^atte noch ben roichtigen Antrag geftellt:

»5?ein Danton barf bureh 93eifaffung ober ©efefc Sct)roeijer irgenb

einer chrißlichen ßonfeffton für unfähig erfiären, ba$ ^Bürgerrecht

ju erwerben. 8 Solcher Antrag roar gegen fatholifche 5lu$fchlic§ring

Don <Proteflanten gerichtet. 2lber cö r)ätte auch ^roteflantifdje

Äantonc getroffen. T>e§f>alb erhob ft^ 2l^eVijeU 21. ft. in fet^rift-

liä)er Eingabe gegen ben jürcherifchen Antrag: be$ ©uren fei e$

nun genug; freie ftieberlaffung unb freier Äultuä für beibe tfon*

fefflonen feien nun beroiöiget Dabei folle e$ fein Skroenben

haben. 0 d* fleht bem 93unbe fein töecht $u, ben Jfantonen $u

befehlen : ihr mü§t Schweiber einer anbern Äonfeffton alä 93ürger

aufnehmen. Da$ ift unb mu§ Sache ber fclbftflanbigcn Kantone

bleiben. Sl^en^el! 91. 1R. rotrb fleh nie baju oerfiehen, ftalr)olifen

att ©ürger aufzunehmen, unb ebenfo gibt e$ umgefehrt fatt>o*

lifcr)e Kantone, bie feine föeformtrten aU Bürger aufzunehmen

gefonnen ftnb.
a

Der $re§freihett r)alber fanb 3ürtcr>'« «Borfchlag 2Inflang,

bie ©efefcgebung gegen ben üHifjbrauch berfelben jroar ber Äan-
" tonalfouoeränetät anheimzufallen, bie alfo erlaffenen 99eftim*

mungen jebocr> ber Genehmigung be$ SunbeSratbeS ju unter*

fleüen. Dem Sunbe rourbe bann auch noch ba$ [Recht guerfannt,

feine S3er)örben burd) ein eigenes Strafgefcj; ju fd^ü^en. 2lueh

bie »Freiheit ber 9tebe« roollte eine 2ln$ahl Äantone garanttren;

fie brauten e$ aber nicht auf ba$ Streichmafj ber jroMf Stirn*

men. hingegen ergab fleh eine SWehrheit für bebingte ©eroähr*

leiflung M 33erein$rechte$, angetragen Don ßujern, beffen töegte*

rung Turj oortjer ben IRuerohler herein unterbrüeft ^atte. S3ei

bem Wrtifel, roelcher bie Kantone verpflichtet, alle Schtoeijerbürger

in ber ©efe^gebung foroor;! ald im gerichtlichen ©erfahren ben

bürgern bee eigenen Sfanton* gleich $u halten, oerlangte >$M<b
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freie ©cfc^cbun^ fcejüglid) ber 3uben, ba man in 3ün<f> bie

3fraeliten Weber ®runbeigentr)um nod} ein $fanbred>t auf frei*

willige 93erfd)rcibung erwerben laffe. Anbere antworteten be*

fc$wicr)tigenb: eine Ausnahme fei nidjt nötljtg, na$bem bie

3frae!iten üon ber freien Stieberlaffung au^^efd^toffett worben.

33ern »erlangte ein Verbot aller (Sinr;eiraihung%biil)ren, machte

jebod) fein ©lücf bamit. Stadlern ber @euc!r)e'Artifel abgetan,

beantragte 3&n$ ein Verbot be$ 3cfuitcnorbcnd unb feiner Affi*

liirten in ben SBunb aufzunehmen. (Sä fanb bie§ 53eifaö: Wot)l

befiele, fo l)ie§ e$, ein jenen Orben »erbietenber $agfafcung$*

befölufj; allein e$ fönnte bie Qtii fommen, ba biefei Defret

au$ übel angehakter ®ro§mutr), au$ fentimentaler ©efafligfeit

jurürfgenommen würbe. Der Äampf um bie ßrlfiena beä 3 efu^en$

orbenä in ber ©chweij fei eine ber Urfacfcen ber gegenwärtigen

93unbe$remfton , batyer biefeä 3?id)en ber Seit in ber $unbe$'

urfunbe verewiget »erben follte. Angenommen mit gro§er 9Wcr)r*

fyeit; bie $oleran$ be$ ®ro§türfen war fdjon »ergeben.

(Sin $erfu<f) »on 3üx\$, ben Dfationalratt) weniger gafylreicr)

$u machen, beptjalb nur auf je 30,000 (Sintt>or)ner ein ÜRitglieb

wählen gu lajfen, mi§glöcfte. dbenfo ein Antrag t>on greiburg,

bie Söa^lfreife für beffen Saht or)ne Cflücffid^t auf bie kantonal*

grenzen feflfefcen ju laffen. 53ei ber ftrage ber Sßahlfähigfeit würbe

ber Antrag erneuert, bie ©eifilicfyfeü uon bcrfelben nid)t aufyu*

fct)üe§en. $>ie Eertheibiger ber AuSfcfyliefjung blieben jebcd^ fefi,

geftanben auc$ unumwunben, ba§ jte äunadjft gegen ben fatt)o«

liföen tfleruS gerietet fei, behaupteten im Weiteren beren 9Mh*
wenbigfeit; »jeber Pfarrer in ber fleinften ©emeinbe behaupte,

gleich bem ^ajpfte, ben £>ualt$mu$ jwif<r)en ben @ei(rlid>en unb

Seitlichen, unb gehe toon bem ©runbfafc au$, ba§, wie ber ©eiji

über bie üttarerie ergaben fei, fo auch bie Äirche über ben <5taat

bominiren müffe.« 3m gluffe ber [Reben würbe noch beigefügt:

»auch bie protejtantifdje ©ei(lli^feit r)abc ftch ton !>ierard)if$en

lenbengen noch nicht üöllig frei machen fönnen, fonbern bt$ in

bie neuere 3^it €>trebungen funb gegeben, Welche mit ber aüge*

meinen ftolfdfretyeift im 2öiberfprud)e flehen.« gür bie ffiahl*

Digitized by Google



— 253 —

batfett au er) ber ®eifili<$en in ben Nation alratr) ergaben ft(r) nur

fe<$3 unb jrüet r)albe Stimmen. Uri verlangte »ergeben«, ba§ im

Stanberatfy (Sagfafcung) jeber ßanton nur burefy ein fiimmenbeS

Uftitglieb re^räfentttt toerbe. $>ie Sorfdjrifren über bie $r)atigfeit

ber Shtnbeäuerfammlung gaben 2lnla§ ju mancherlei originellen

Anträgen 5 WWenjefl 21. % fdjlug t>or, bajj 23ünbnifie unb 33er-

trage mit bem 2lu$laub, $rieg$erflaumgen unb griebenäfcfjlujfe,

nad)bem bie Wlttytyit be$ <3tänberatt)e« unb beö «Rational«

ratr)e$ bafür au$gefpro<$en, au$ noer) ber Sanftton beä SolfeS

unterteilt Werben foOen; aber Dttemanb pfliditete bei. Sdsaff*

Raufen, öafeflanb unb SlppenjeU 21. Dr. toollren baä Utecht ber

Äantonc retten , ben Stanberätfyen 3n|lruftioncn $u erteilen.

2löein bie 3 nPru^^nen anbern Stänbe »erlangten btefeä

3njtruftion$recbt ni$t- me^rj alfo blieb e$ bei bem (Sntnwrf.

$>ie 3«^ OWitglieber M 23unbe«rattje« rourbe r>on fünf auf

fteben ctr>ör>t
# auf 2lntrag »on 2largau, uuterflü^t bur$ tyux*

gauj bie 2Refyrl)ett toollte aucr) biefen beiben Kantonen bie 2lu^

ftcr)t eröffnen, einen Si£ im Sunbeäratfy $u erhalten. Uri bean*

tragte erfolglos, ba§ bei ber 2öabl beä ©unbeäratbeä auf eine

angemeffene töepartition ber ÜHitglteber auf bie Kantone unb

nadj ben beiben fteufefftonen SBebacfyt ju nehmen fei. 3" 3oIäe

93unbeät>ertrage$ Don 1815 toar bis ba^in bie beulte Spraye

allein al$ bie amtliche angefer)enj fo(dt>e^ gefiel bem Äanton

2öaabt nid)tj unb auf bejfen 21ntrag tourben bie beutföe, bie

franjdpf^e unb bie ttaltentföe Spraye in voller (SMeidjberecb*

tigung alä 9htionalfpracr)en bc$ 93unbe$ erflärt.

2>ie Seratfyung über bie Organifation be$ 23unbe$gerid}te$

brachte bie bereit« ernannten Anträge auf 3^traltfation ber

{Rechtspflege jum (Sntfc^eibj bie meifien Staube fanben, baß bie

9lnnafyme berfetben ein allju ftarfer Stritt jum UnitariSmuS

roare, barum tourben »erroorftn bie 2lntrage t>on 93em unb So*

lotr)urn auf 3entralifation ber Strafgefefcgcbung in kriminal*

fachen; ber gleite Antrag toon Sern in Sejug auf $3ejfrafung

j>olirtf$er 25erget)cn 3 ebenfalls ber 2lntrag ton Sern auf gemein*

fame ©efefcgebung in £anbel$facr;enj enblitt) ber 2lntrag biefeS
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Stanbeä, für nötigere 3it>ilfäflc Me ^eOation an ba$ <8unbe$*

geriet ju öffnen. 2lnnar)me fanb bagegen, mit fünftel^ Stim-

men, ba$ ©erbot ber flnwenbung ber SobeSfirafe »für politifcfce

©ergeben«.

Der Sibfönitt: töebijion ber ©unbeetoerfajfung
, rief einen

(b(o§ auf bie 3u ^un f
fc beregneten) Antrag 6t. ©aÜen'ä beroor,

falls in golge einer allgemeinen Mbftimmung bie 2Her)rt)cü beä

©er)Weiert) olfeä fid> im ©egcnfajj ber beiben 9tau)e für eine

föeoifton ausforste , He IReoifton einem fätoeiaerifeben ©er*

faffung^ratt) übertragen,' 99ern, 3largau unb ©enf (limmten

allein bei.

2lm 13. 3""* f^titt bie Sagfafcung jur 93eratfyung ber

materieOen fragen. Der 9lu$fcr)u§ r>atte in langen Unterfucfyungen

bie ©orfctyläge Don 2?ern, S^üe unb Soften ofyne (Intfcfcäbigung

ju $entraliftren
,
bagegen ben Stantonen ba$ ganje Üflilitärmefen

unb bie £auptfhafjen abjunefymen, al$ unannehmbar erfunben.

21uf S3afi$ bc$ (SntwutfeS, jebodj mit einer bloßen DrcimcrtelS*

entfdjabigung für bie polten, r)atte er aucr) ein 23unbe«bübget

entworfen, baä mit gr. 3,150,000 einnahmen eine gleite 9Iu8*

gäbe becfle; unter ben 9lu$gaben jtanb bie allgemeine Verwaltung

mit gr. 300,000, baä Üflilitär mit gr. 500,000, Un&orljerge*

fer)ene$ mit gr. 50,000. gr. 50,000 waren $ur 5leufnung beo

ftriegäfonbä , gr. 2,250,000 jufammen an Vergütungen für

Soften unb ^öüt angefefct. (Swnruell berechnete ber SluSfcfcufj

für Unioerfttät, ^ol^tec^nifc^eö Jnftitut unb brei Öe^rerfeminaricn

gr. 400,000. Die ©erfcanblung braute niefttt ittcue*; ©ern blieb

ganj aüein mit feinem 93orfcr)lag für oolljlanbige 3<ntralifatton

be$ üttilitärWcfcnä. garten ©tanb r)atte ber ©$ulartifelj ad)t

tfantone mit 93afelfrabt, an ifyrer ©pijje 3w\d), wollten ifyn ganj

fallen Iajfen, alfo Weber Unioerfüät, no$ ^otytedjmfum, noer)

ßet)rerfeminarien ; fnaft) mit jWölf Stimmen ging bie #ocr)fdjule

burefc, twfa ©unft erhielt bie polt;recr)nifcr;e «Schule mit bierjcljn

Stimmen, beibe boety nur in bem befdjranften Sinn, ba§ ber

53unb befugt fein foll, jene 2ln(!alten ju errieten, wenn er e$

gut unb möglich pnbe. gür ße^rerfeminarien ergaben ficr) nur
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fteben, für bte Beaufftchtigung be« gefammten @räiehung*n>efen«

burch ben Bunb nur gtt>ei Stimmen (3ütid) unb Slargau mit

Bafellanb). Die Borfdjriften für bte 3entralifation ber 3öUe

gingen Derbejfcrt au« ben Berathungen t)«rDor, inbem Dorge*

fchlageu unb angenommen vourbe, ba§ jte, roa« namentlich ben

Sranftf beklagt, fofort für ben Umfang ber ganzen Sdjtoeij

eintreten foüe, unb ba§ bie alten ©renjgebühren mit ben neuen

©renjjötten ju uerf^meljcn feien; ben Kantonen ficherte man

eine (Sntfchabigung Don 4, ftatt blo§ 3 Bafcen per Äopf $u.

(Sin fester Anlauf Don 3«"$ 6*0^ Bejug Don Äonfumo*

gebühren an ben $tanton«grenjen blieb auch btefjmal erfolglos.

Bezüglich $o(t* unb 2ftün$roefen blieb e« in ber #auptjache bei

bem (Sntrourf. Die unbebingte Berechtigung teö Bunbe« für

Sinfü^rung gleiten ÜRafce« unb ©evoicht« erlitt (Jinfprache;

Xefftn empfahl ba« fran$öfifche Dcäimalfhfrem, greiburg unb

3üri$ hin»ieber bie in golge tfonforbate« Dom Jahr 1835 in

einer Slnjahl Don tfantoncn bereit« eingeführte 3Wa§- unb ©e*

tt>icf)r«orbnung; ba« erjtere tt)urbe Derroorfen.

iftoch ift ju melben, ba§ ein Antrag Don €t. ©allen ju

Errichtung einer allgemeinen BranbDer|lcherung«anfralt, ein foldjer

Don greiburg $u ©rünbung einer SWationalbanf
, nicht jur Sin«»

nähme gelangten; eben fo tt)enig bie eintrage Don Bein auf

Garantie ber gcmifchten (Ehen, bann auf »töeorganifation ber

Bi«thum«Derhältniffe unb in«befonbere auf Aufhebung be«

mebiaiDerhältniffe« ber fcr)nKi$erifchen Biethümcr unb Ä16(rer Ä .

Die Urfantone fprachen Bewahrung gegen bie Berhanblung

folcher ©egenftanbe au«; 51argau hinvoieber legte $rcie(t gegen

biefe Bewahrung gu ^rotofoll.

2luf folche ^achlefe folgte bie lejjte geile in ben lagen t^e«

24. bi« 27. Juni. Bei tiefem 5lnla§ famen bie pdiiitcbeu

Derhaltniffe Don greiburg jur Sprache: bereit« hatte c« eine

Berfafiung eingeführt, welche alle 6ouDcranetät bem ©ro§en

JRalh übergab, bem Bolfe nicht« übrig lieg, barüberhin eine 9te*

»ijton ber Bcrfaffung auf DoQe neun S^h 1'* unterfagte unb auch

für bie filtere Seit noch fehr erfchroerte. Die gleite Berfaffung
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fyatte ober bie eibgenöfjtföe Garantie noc$ m$t erhalten 3m
(Jnthnirf nun ftanb unter 9lnberm, ba§ nur folc^e 23erfajfungen

bie eibgenöfjlfd)e ©arantie erhalten fönnen, toeldfe oom $olf

angenommen toorben ftnb unb retoibirt »erben fönnen, toenn bie

abfolute ÜKefyrtyeit ber 93ürger e$ »erlange, mit bem 93eifafc, ba§

tnbejfen biefc $orfärift ni$t rücfnurfen, fonhrn nur auf foletye

93erfaffungen 2lntt>enbung finben foü, roel^e no$ nidjt garantirt

feien. Durcfy biefen SRactyfafc toären bie greiburger Ufurpatoren

gefcfylagen getoefen; bamit nun ein Olücffölag nidjt erfolgen, baä

greiburger 33olf toeber in ettoäfynter nod) in anberer 93e$iefyung

feinen fouperdnen SBiflen geltenb machen fönne, fonbern biet*

mefyr menigßenä für bie neun 3^tc munbtobt bleiben muffe,

tourbe auf Segelten Don greiburg, unterftüfct bur$ ©laruS unb

ßujern, bie Slenberung vorgenommen, bajj jener ©arantie^riifd

auf f$on befiefyenbe tfantonäwfajfungen ni^t antt>enbbar

fei. 80 entpanb ber 2lrt. 4 ber Uebergangebeftimmungen.

$>ie ©djlujjabftimmung über ben ganzen S3unbe$entrourf

braute 13 l
/2 Stimmen für bejfen (Genehmigung unter ötatift*

fationäfcorbeljalt, nämltdj jene toon 3üridj, ßu$ern, ©laruä, 3ug,

greiburg, Solotljurn, Scfyaffljaufen , 6t. ©aüen, ©raubünben,

tegau, &;urgau, SöaUiö unb Gknf, nebjt Safeüanbfc^aft. SBaabt,

Neuenbürg, Safelflabt unb 2lM>en$eü 21. 9t. beförderen ftd> auf

baä (Referendum, ieffm fonnte fld) ni<$t gujtimmenb aussprechen,

fonbern bcflagie jtd> bielmefyr in einem €><$lujjtoort über ©er*

lefcung feiner materiellen Snterejfen. bewarf. 93ern lehnte

bie 3uftimmung ab. $)ie Urfantone tnägefammt nebfl Slwenjeü

3. SR. »ermabrten, unter Eertoeigerung ber 3ufiimmung, »ifyren

Soften Stänben alle unb jebe religiöfen, politiföen unb mate*

rieüen Sntereffen«. 3n biefem 3lugenblitf »iebertjolte 95ern »in*

ftruftion^gemaj« ben Antrag auf SlufjleHung eines eibgenöfpfc^en

SerfajfungäratyeS, ber abermals in 2flinber$eit blieb. fto$ roar

nun eine 2Kef)tf}eit auf föneOe 2lbfHmmung in ben Äantonen

bebaut unb förieb öor, bajj biefe fldr> über 2lnnafyme ober *Ri$t*

annähme beä (Snttourfeä bis 1. September au$$ufpre$en fyaben.

$ergebli$ t^atte ft$ für längere griß bis 1. $>e$ember 28aabr,
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unierflü^t tum Uli, ©raubünben unb äBafeflanb, Derroenbet. $>er

SBunbeSenttomrf tDurbe in 80,000 9lbbrücfen bem 93otf gur Eennt*

ni§ gebraut. Die orbentlidje Üagfafcung Don 1847, bh hinüber

geragt in ba$ 3Ö&* 1848 unb biä an bie ©djroefle i^rer fflafy

folgerin, fölofj am 27. Juni, in ifyrer einfjunbertunbeilften

6ifcung.

üöaS bie Jagfafcung feierli<$ gegen ben grembenbienft unb

gu Söatyrung guter Dölferre$tli<$er Sertyältniffe gegen bie 9ia$'

barföaft Derorbnet fyatte, tDurbe (eilfertig mißartet. $togejtd)t$

ber fantonalen SBefyörben Don 3üri$ unb Jfcurgau roarb De*

brunner eine gange tfompagnie für bie ßagunen*SRepubiif> fein

SBerbplafe roaren bie Kantone 3üri$ unb Jtyurgauj £auptquar*

tier be$ Denetianiföen (Wbgeorbneten Ganetti bie Stabt 3ürid)$

tote nämli$ bie ßombarbei fi$ bie fübtoeftlic&e ©djroeig gur Ute*

frutirung Don £ülf$Dölfern gerodelt, fo toollte Senebig fol$e in

ber fübßftlidjen Sctyroeig fi<$ Derfcfyaffen. Die 3*it tt>at günftig,

9Mb überall unter ber Arbeiter?(äffe $ bie 2ßerber begasten gut.

Debrunner gog mit feiner 2Wannf(§aft ungefyinbert ab; ttyur*

gauifäe unb gürcfceriföe <poIigei gog jeroeilen ben Äürgern. <So

fonnte ber Hauptmann im Jiefenbrunnen bei 3ür^ feine ^om*

pagnie ärgtlicfc Dijttiren unb abmarföiren laffen ofyne (Sinforad)e$

man lie§ i!)m genau fo Diel 3eit, al$ gum ©efdjaft nötfyig war.

Dann erft erfcfyienen bie ßanbjäger. 5luf bem Dampfboot nad)

glüelen traf er ©djicffalägen offen, gange 3üfie *>on 9Men öu^

granfreiefy fommenb, otyne ©ru^jtürfe jener ßegion, Don

Welver oben bie Utebe geroefen. 3" Wmfteg fonnte bie ©djroeiger*

Kompagnie nad) einem £alt Don gn>ei Jagen unge^inbert iljren

2ttarf<r; fottfefcen. Slngefommen in ÜKagabino, gleite ©unjt.

3^ci ^gc teilte bie Kompagnie bafelbji unb gog bann, otyne

(Stnforadje Don irgenbtoem, über ben fiangenfee nad) i&rer S3e*

ftimmung ab.* <5o Doflgog man Jagfafcungäbefölüffe. Um biefe

* ©. „2>ie ßrlebntffe ber ©^we^erfom^gnie in Senebty. 93<m 3°&« Äte

brunner. dürid? unb ftrauenfelb. 1850."

Diejenigen ©c^wetjer, weldje unter SDebrunner unb anbern ftü&rern

ten „italientf^en Unab^angigfeit^frieg" *on 1348 mitflematy, würben im 3a&r

JDU ©dfrweij. 1Y. 17
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3ett mar nodj immer £ur<h$ug Don greimifligen burch ba$ ffiaüi«

in bie ßombarbei, bis man bort bercn fatt mar unb bie ßeute

in'$ (Slehb gerieten. $ie 3uMe^un8 *m Schmeijern für bie

ßombarbei war im Urfprung fo ernfllich gemeint, ba§ Oberfl

SRitltet um Uebernabme eines Jtommanbo'3 angegangen morben;

bie Unterbanblung hierüber $erf<blug fleh. $>er 3entra(audf^ug

ber Deutzen in 93iet rief öffentlich jur töeorgamfation ber beut*

fdjen ßegton unb betrieb ba$ ©lei<be burd) geheime 2lu$färeiben

an bie in ben toerfcbtebenen <5tabten ber Schweift burcb bie retoo*

tutionäre <ProJ>aganba gegrünbeten Arbeitervereinen baä (Sin«

[freiten ber 93ebörben Don Sern mürbe mit fallen (Sntfchulbi*

gungen abgefertiget, biefe toon ihnen bereitwillig)! angenommen.

3u #ecfer, bem (Stnflebler in SWutteng, wie öffentliche Slattcr

ben glüchtling nannten, mar 2öaUfat>tt au$ unb burch öafelj

unb in ben aargauif^en StSbten am 9ftt)ein, $u ßaufenburg unb

töb«nfelben, mürben bie ©erfammlungen $u mieberboltem (Sinfafl in

Deutfcblanb erneuert; nicht ein einiger ber Slnfiifter unb güfcrer

märe lanbeintoärtä ober lanbauSroärtä gemiefen morbenj bie

fömeigeriföen ©ebörben liegen ihnen bereitwillig ben Spiel*

räum, ben fle für it)re Slbflchten nötbig Raiten*

$)te neue Sunbeätmfaffung mar im Serben, aber ber alte

93unbe$oertrag restlich boch noch in Straft, obwohl nach bei

«Meinung Stettler'S jerriffen. 2öa8 er noch ba« jeigte maffeu*

hafte Aufhebung bon Ätöflem im grüt)jabr 1848. * öon ber

O^cgierung oon ßujern mar ba$ ßlofier St. Urban in golge

93efcblujfe$ Dom 24. 2)e$ember für Sefireitung ber 5frieg$fojien

bereite für nahezu gr. 200,000 in Anbruch genommen toorben

;

ein weiteres 3WÄng$anleiben folgte, fo ba§ fich bie ßeifhingen

1865 oon ber Regierung in Surin alt bere^tiget erftört, bie oben &ef»ro<hene

SJlebaitte ju erhalten.

* £ie in 53anb II, 6. 208, erwähnte 6c$rlft oom 3a$r 1769 gegen bie

Ätöfter ijt oon einem Dr. <|Wat, au$ Orient, oerfapt, welcher wegen feiner

f$(e$ten ©Triften oon bort oertrieben ft<$ na^ Sfyur geflüdjtet Ijiatte. €>o er«

JÄ&U Seiner fn feiner „®eföictyte be* $ontlfifate Siemen« XIV., erfter ©anb,
1853«
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be« ftlofletJ innert gtoei 9Wonaten auf mefyr benn Jr. 800,000

beHefen. 2lbt $fluger tt)ar im ßaufe biefer 3*ü geftorben unb

bet ffonDent erhielt anfangt 3uftdjerungen, bie ifcn hoffen

liegen, unbetyinbert gur 2öal)l eine« neuen 8bte« breiten gu

fönnen. Dr. Steiger fyatte jebod) anbere »bftfyen. 3m ©rojjen

Dtat^ (teilte er ben Antrag auf 2luffyebung be« Stifte«, dagegen

eingelegte fcfyriftltdje Sitten Don $rtor unb JtonDent, fo wie bie

IBertoabrungen be« SBtfdjof« Don S3afel unb be« au§erorbentli<$en

pä»tlid)en Slbgeorbneten ßuquet, blieben ofyne ßrfolgj ber ©ro§e

töatl) föritt gur 25ermögen«*3^ew^riftrung, empfing Don ben

tfommiffarien einen Sermdgeneftatu« Don gr. 2,955,195 unb be*

f$(o§ bann bie Wuffycbung be« ßlojier« 6t. Urban, gugleicfc jene

beä grauenfloßer« (Ratfyfyaufen, mit ber (Stflärung, ba§ »beren

Vermögen gu Staatägroeden gu Derwenben fei* (13. Styril). tHuf

1. 3uli Ratten bie Orbenäglieber ifyren 2Bofynft|j gu Derlafien.

#ergebli$ tyatte 6t. Urban eine freiwillige ©abe Don gr. 1,100,000

gugefagt, um ba« ÜHSerf ber 3erftörung abguroenben. 93on Steiger

Waren im Saufe ber 33ertyanblungen üblidje Slnflagen über bie

©efä^rli^feit be« tflofier«, nachteiligen <Sinflu§ auf bie SRoral

unb bergleidjen behauptet toorben; Don Scf)ultbei§ Ropp Würben

fte auf fölagenbe 2öeife wiberlegt; berfelbe Derwie« im ©eitern

auf bie in ber neueften tfantonäoerfafiung fowte im 93unbc«Der*

trag ausgekrochenen (Garantien. Sergeblich. Äuch ba« 2öort greifer

ÜHagtftraten galt nicht, welche ber fogenannten SonberbunbSregte*

rung Don Sutern beharrlich gegenüber geftanben, nur bie 3er*

ftörungSluft ber Wieber erjtanbenen greif^aaren^artei. ftünfgehn

©rofiräthe, unter ihnen Staatsanwalt ßnüfel, legten mit Stopp

Verwahrung gegen ben 2lufhebung«befchlu§ ein. So fiel bie Softer*

forporation St. Urban nach genau ftebenbunbertjahrigem ÜBeftanb,

Dorgüglidjer SSerbienfie, welche jte fich namentlich burch ©rünbung

unb Haltung eine« ÖehrerfemmarS ertDorben, ungeachtet. $>em

IBolfe Don ßugcrn ftanb noch ba« «Beto gu ©ebot. Damit e$

nicht gu Stanbe fomme, würben bie O^o|ltion«blatter mit 93c*

f$tag belegt, bie Sflttglieber einzelner ftomüe'S, welche baS 95eto

empfahlen, in £aft gefegt, bis bie Slbfttmmung Dorüber warj

17 •
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bicfc braute 11,190 *Berroerfenbe gegen ungefähr 6000 3Jnneb-

menbe, aber ba bie Stillen unb Slbroefenben ju ben lejjtern

gewählt werben mu§ten , bie ©efammtbeit ber Stimmfähigen

26,949 Bürger betrug, blieb baä $eto in formaler URinberbeit,

obwohl e$ in 87 oon 109 ©emeinoen ergriffen worben. $er

pracbtooHe flirebenfebafc würbe um gr. 60,000 an einen granf-

furter Juben unb an einen $arifer Stlberhänbler »erfauft. $)a$

Vermögen fämmtltcber übrigen ßlöfrer, auch ber Stifte ju Öu^etn

unb fünfter, würbe unter Staatäoerwaltung gejlellt. 2luch baä

Vermögen be$ (Runter 93erein$ unb ber 3Wif}lon$oereine, bie

alle aufgehoben worben, würbe gu #anben be$ Staates einge*

gogen unb theilS für bie Firmen ber betreffenben ©emeinben,

tbeilä für fir^lic^e 3wecfe »erwenbet. (Sin mtfjfälligeä Störtet*

inftttut, »eil oon ßehrfcbWeftern geleitet, rourbe Dom 9tegterung$*

rath aufgehoben.

^hurgau ^atte feine firiegäfofien $u begaben, war aber

gleichwohl gierig nach bem Vermögen ber ÄWfter. 9la<$ bem

wohlfeilen Sieg über bie VII fatfyolifcrjen tfantone Wollte man

ernten > ben noch immer in ftecrjtdfraft befiehenben ÜBunbeäoertrag

befdjwor man eiblich an ben ^agfaJungen, tytlt ihn aber in

grauenfelb unb in ©einfelben nicht. 3m (5inoerftänbni§ mit ben

regierenben Herren im ©ro§en töathe ergriff ber Äleine Oxath bie

3nitiatioe unb beantragte er bie Aufhebung mehrerer Älofter,

roefentlich barauf geflüfet, ba§ bie in 2iu$ftcht fiehenbe neue

23unbe$»erfajyung bie (Garantie ber Älöfter nicht Wieber über«

nehmen werbe, biefelben ftch überlebt haben unb in baS neue

5frtltur*3eita(ter nicht mehr paffen. SRach biefem 23orfct)lag wären

fünf Älö|ter aufgehoben worben; öier anbere, unter biefen gifchin*

gen, hatten fortbegeben mögen. $)er ©ro§e Otath aber bewegte

ftch mit weniger SRücfr)alt auf ber 23at)n beä eingeleiteten gort-

fchritteä. (Sine Äommifftonömebrheit, 5tern unb ftreiS ooran, be*

antragte bie Aufhebung aller JMöjter, mit einiger Sluänabme be$

graucnflofterd St. Äatharinenthalj biefcä ha^e nämlich noch

nicht überlebt, weil r>on feinem Vermögen ein gu 206,000 ©ulben

gewertheter ©runbbefty im @ro§t)erjogthum SBaben lag, ber oor*
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au$ft$tli* Don bortiger (Regierung auf ben ©runb beä fuge*

nannten dpat>enrec§te$ infamerirt roorben roare. grtebli* unb

entgegenfommenb bermieb bie HKinberbeit (t>. Streng, Cappeler*,

föamfyerger unb ßubtoig) , mit töücfftcr}t auf bie ^dd^ft ungün*

füge poütiföe Sage ber Dinge, auf ba$ Sleufjerfle ju ge&en unb

rooOte |t$ mit ber [Rettung toon Jifdjingen unb beä Äapujiner*

flo(ler$ in grauenfelb, neben 6t. Jlatbarinentbal, jufrieben geben 5

auf erftere beibe fcfete bie fat&olifäe 23et>ölferung l^ofyen ©ertlj,

befonberd auf gifcfyingen, in ftolge feiner läng|t bewährten 33c*

tfyätigung für ben Aftern Unterri^t unb ba bie bortige Schule

53ebürfni§ für bie Äatfyolifen mar. 3n biefem ©inn petitionirte

bie ganje fatljoliföe $et>ölferung (4013 t>on 4536 fiimmfäf)igen

^Bürgern), ebenfo bie gefammte fatbolifdje 2öeltgeifilicr)feit, bodj

biefe füt bie (Sr^altung aller ßlöjter, unterftüjjt burdj eine 33or*

(lettung M 93ifäof* Don 93afel. «Bergeblicr;. Der falte £au$
moberner 3i^ilifation unb einige rafct)e £anbmef>re gingen felbfi

«ber He beföeibenften bitten ber fatbolifdjen ßonfefftonägenoffen

gerftörenb fytntoeg unb foradjen ba$ Sobeäurtljeil über gefammte

SJtannäflöjier: bie balb taufenbja^rige 53enebiftiner*2lbtei gifc^in*

gen, bie 5tartr)aufe 3ttingen, baä (Efyorbcrrenftift ßreujlingen unb

baä Äapuginerflofrer in grauenfelb **, bann über bie grauenflöfter

$u gelbbad), Dänifon, SNünfterlingen unb Äaldjrain (28. Juni

1848). ©nabe fanb nur 6t. Äatfyarinentfyal, ba« feiger eine

(Srjiebungdanjtalt für toertoabrtoSte jüngere SWäbdjen gegrünbet

fcat unb mit (Srfolg beforgt, ber entroürbigenben 6taat$Dormunb*

* Äawfer Mte in ber Hanauer tffofrerfadje unb in ber 3efuiten* unb

<Sonberbunb$f)a&e mit ben Bannern be$ ftrengen JRec&teS Raiten; flimmte audj

jefct nod? für bic mtibern SKa&nabmen in Sejug auf bie fltöfter; fpäter aber

fötoemmte ber Strom ber 3eit feine fonfefftoneUe Unbefangenheit mit fidj fort.

** $>a$felbe war erfr nacf> ber tölaubenSfpaltung in ftofge eine« toferanj*

mfommniffe3 entftonben, inbem fcie regierenben Stänbe beirer Äonfefftoncn ft$

vereinbarten, ba§ ben Äat&oufen bie (Srrictytung jene« Äa*>u$inerHoflerö, ben

föeformirten bagegen ber #au einer eigenen Äirdje in grauenfelb geflattet fei;

fo beri^tete eine JfommiffionSabtbeiiung an ben (Sroften JRatb. Da* Äfofrer

nun ijt aufgehoben, aber bie reformirte fltnfye begebt nodj; ba# ift bie ®Uiti);

bered&tigung ber Äau)olifen gegenüber ben ^roteflantcn

!

«
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fdjaft ungeadjtet, unter melier e$ gebalten wirb. $a$ TOotib be$

2lufbebung$gefefce$ bc^au^tet roörtlicb, Dba§ bie flöftcrii^en 9ln*

ftalren bem gmecfe ibrer urfyrüngti^en Stiftung fomte ben 3ln*

forberungen unb «Bebürfniflen bcr Seit im Allgemeinen nid)t mebr

entfore$eu
Ä

; SSormürfe über potttiföe Umtriebe ober moralifdje

öerfunfenbeit mürben nid)t gemacht. 3Me Siebte fertigte ber

©roge töatb mit ber bettetyaften $enfion t>on ilOO ©ulben ab,

au$ bie übrigen $enjtonen maren befdjeiben jugemeffen; ben

fatboliföen ©emetnben lieg baS ©efefc fofott 200,000 ©ulben

au« bem tfloftemrmögen jugeben, glei$fam als ob bie tfatbo*

lifen nidjtS £öbere$ fennten unb fcerebrten al* ©elb. ©efammte

ad)t aufgebobene fflöfter befagen bamalS laut 3nt>entar ein $er*

mögen toon 2,606.298 ©ulben (5,525,351 frang. granfen); in

Sirflicbfeit ging e« erbebticb bober. 9Wit ben fftöftern tourbe

gleifyeitig ba« ^0Tt>ctrenPtft 93tf$of$jefl aufgehoben, beffen

Vermögen jebodj bem fatbolifdjen 5tonfefjton$tb«il überlaffen

mürbe unb nun tbetlmeife als Unterfrüfcungäfonb emeritirter

fatboliföer 2Beltgeiftli$en toermenbet roirb. ©egen bie tflöfrer

waren befonberS tfern unb ©raflein aufgetreten, jener übrigen«

mit bem ftirnig guter äugercr ftormj einfeitig, fonfefftoneü be*

fdjranft unb gelbfüdjtig tfretS unb töegierungSratb Detter, $on

ben tfatbolifen jttmmte SWebrbarbt (f$on in ber tfommifjton)

für Aufhebung aller filöfter. 3$ctl* im Saufe früherer Berbanb*

lungen über Angelegenheiten ber tflöfter unb ibreS Vermögen«,

tbeil« $ur Seit t>e$ AufbebungSafteS ober foater bei ben ÖiquU

bation8gef<baften, fmb als «Bertyeibiger ber «Berechtigungen ber

ffatbolifen unb ibrer Jnfiitute mutbtg unb bebarrlid) einge(lanben

ber Dbergeri<ht$)>räftbent (Sber, ftegierungSrath ©tabeli, Serbor*

ri<$ter Simmann, föegicrungäratb ö. Streng, Oberster töam*

fperger, biefer unter allen ber jüngfte üflttfäntyfer, fyäter aUmälig

bie Stellung eine« ftübrerS ber Dwofttion im ©rogen ftatty ein*

nebmenb. $>iefe Banner, betten unb bur<fcau$ liberalen @ei|te$

in poliriföen Dingen, menn ber Liberalismus nic^t jur lieber*

tretung poftttöen itte^teS unb ju gemeiner unb toleranjmibriger

»efetytung bcr fat^olif^en Sfirdje unb tyrer Anwälten migbraud>t
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tourbe
,

Gaben jl$ bur$ tyre £anblung«toeife eine Slntoartföaft

auf bie Slnerfennung nidjt nur tyrer ÄonfeffionSgenoffen, fonbern

aller Derer ertoorben, tt>eld)e bem ©runbfafce: justitia regnomm
fundamentum, nod) rit$t ben (Rüden jugefefyrt fyaben. Der 9lu$*

gang biefer Jllofierangelegenfjett gab ben S$lüjfel ju ben altern

Verfügungen bei Staat* : 9tot>i$iat$einfiellung unb ftaatlictye 95er*

mögenä&ertoaltung, bie unfoafyr al$ im Sntereffe ber JJlöfter ge*

föeljen *or ber Sagfafcung beföönigt roorben toaren * Die <5rb*

föaft be$ ßlofterDermögen* fyatte ber ©ro§e [Raty, ebentueö,

föon bur$ feine »efölüfle t>om 3a$r 1836 unb bur* ©efefr

»om 6. September 1843 angetreten; biefeä toerorbnete bie 93er*

roenbung bon liquib toerbenbem tfloflerbermögen für Jtirdjen*,

Sdjul* unb Firmenjroedfe im Allgemeinen; ein 93iert1)eil baöon,

nic^t mefyr, foUe ben Statyoltfen jufallen. günf Jatyre fpfiter, bei

bem Aufhebung äaft, ma$te ber ®ro§e (Ratb einen (Sinbru$ in

jenes ©efefc» inbem er, bem aargauiföen 33orbilbe folgenb, ©ul*

ben 100,000 als Slequi&alent »für bie bi%r belogene birefte

IBermögenä* unb SDfilttärfieuer« bortoegnatym ; bei ber 9lu3re$"

nung gegenüber ben flatbolifen geigte fid) ber Staat fo farg toie

moglid}, inbem er, beifpielämeife, bie ©ebäube in HRünjterltngen unb

tfaldjrain gar m$t, bie 9CBalbungen mit einer Summe anfefete,

bie um eine tyalbe 2RiUion granfen geringer toar als ber 93erfauf$*

* ©er „2Bä$ter", ein £f>urgamf$e8 ©latt, fagte im 3a&r 1855: „SBtr

&aben feie tffofierauf&e&ung$gef$i<$te in unferm £&urgau forgfaltfg fhibirt von

jenem SKoment an, ba ©om&aufer „„um ben ©enge! ni$t $u f)o$ $u werfen"",

©taatSoerwaltung f»egel>rte, unb ba man auf tagfafcungcn ji<$ nc$ re$t eifrig

um ba« seitliche unb ewige $ei( ber Ätöfier bemühe, fciö $u ber 3eit, ba ber

Staat in ben längfi erfernten SBeftfc be$ ,,„<Erbc§"" trat, di l)at un* in ber

Serie we&e get&an mit anfeljen $u muffen, wie »on Anfang an Oünjllingc mit

ben fetten Sofien als Älofreroerwalter auSgefiattet mürben, wie fol<$e jwei*

foannig ju Spiel unb ivunf in bie „„Stabt"" fuhren, mäljrenb ber fJJrälat

$u einer Slusfaljrt bie gute Saune be$ dm^orfömmling« fonbiren mufttc. <£& ifi

notorifdj, bafj, feit ber Staat bie Älofleroerwaltung an bie 4?anb genommen,

bift gu tljrer 9luff>ebung, im eigentlichen Sinne Ueberlidj gemirtljföaftet mürbe."

3ener tfyurgauiföc £age$gef<$i($tf<$rciber urteilt bann ni$t beffer über ben

Jätern ©erlauf ber Singe.
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toertty. 60 f$moT$ bie Quarte ber tfatholifen auf frang. Raufen

865,672. 57 Staden ^etab. $ie übrigen «Berroenbungen nach

©efcfc ©on 1843 für «Pfrunbbotationen Cmeifl fathotifche, für

roelche ftcr) befonber* bie ?hieffer SWeile unb SWeierhan* »erroen*

beten), für ba$ €>chullehrerfeminar, bie tfantonSfdjule , bie tele*

mentar* unb @efunbarfchulen , ben 51antonSfyital , bie 3^ng«*
arbeiWanfialt unb Wnbereä, erfrieren annähernb bie €fumme Don

3 üJUOionen ftranfen. 3«* Ausgleichung ber $enfion3la|i ^otte

fleh ber 6taat l SMion gtanfen auägefchteben. Die getoöhn*

liehen ffirdjenparamente rourben an bie fatWiföen tfircrjgemein*

ben unentgeltlich überlaffenj bie oflbarfeiten, fct)öne SlltarleucBter,

flirrenlammen, ©tatuen unb £eiligenbilber oon vortrefflicher %x<

beit, flWonfhangen, 2Re§fetche, fteliquientaflchen unb Anbereä, auch

ein tyerrüdjeä filberneä Jfrujiftr, fcon Jifchingen, von 6 gufj #flh e
»

rourbe gu groget Jrauer ber Äatfjolifen bent Schacher überleben.

Jrium^irenb gogen bie gerotnnlufrigen ifraelitifchen ftctufer mit

ben &o$ erhobenen Slbbatialfläben in ben ©äffen Don grauenfelb

umher Quni 1850).

3n ben einträglichen Vorgängen bon Shwrflau fanb Sefitn

Ermunterung gu Sehnlichem. 9cact)bem ein ©efefc bom 29.

nuar 1847 ben religiösen ©enoffenfchaften ein 3toang$barleir)en

bon ß. 182,000 auferlegt hatte, hob ein folgenbeä ©efefc bom

30. Juni 1848 bier 2Rann3ftöfier in ben brei £auptfrabten 2u*

gano, 93ettingona unb ßocarno, unb bier grauenflöfhr auf; e3

toaren bie§ bie reichten jener ©enojfenfchaften; ein Antrag, bie

ftrage ber Aufhebung bem (Sntfcheibe M Zapfte« gu unterfMen,

hatte nur 57 gegen 43 Stimmen auf fleh bereiniget. $>ie gat)l*

reichen ©egenborfiellungen be« Eolfe« fanben feine öerücffich*

rigung. fRoch blieben groölf tflöfter übrig. <£$ rourbe befohlen,

ba§ von ben nicht aufgehobenen grauenflöftern bie einen ben

fechten, bie anbern ben ftebenten Ztyil it)re$ reinen ©nfommenS
an bie ©taatäfaffe abguftefern höben; bie 3«hl ber noch iu bul*

benben ftefigiofen unb Tonnen in ben nicht aufgehobenen ßlöftern

rourbe auf 133 befct)rctnft, bie Aufnahme in ba$ ftobigiat für

fo lange unterfagt, bi* bie ©efammtgahl unter obiger 3iffer
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frünbe; enblich rvurbe bte {Regierung ermächtiget, auf bem 2öege

ber öffetitltd^en ©etfleigerung jum ©erfauf ber ßtegenföaften ber

aufgehobenen Älöfter $u Bretten. Der (5rB« au« benfelben ttmrbe

jur Tilgung bei öffentlichen €chulben beftimmt. 911$ Wachlefe $u

obigen ÜBefdjlüffen ifi eine Verfügung ber (Regierung Don Seffin,

Dom Jahr 1852, an$ufehen. Angeblich tvegen unbefriebigenben

©erhalten« in flttlicher unb politifdjer ©egiehung lie§ fle au«

mehrern Jflöftern gufammen ^roeiunb^anjig ^riefrer unb ßaien*

brüber be« tfapujinerorben« , Von (ombarbifcher #erfunft, poli*

jeilich au«ivetfen unb an bte Brenge abführen. $luf beren ftlage

trat bie öfhrreichtfche (Regierung für flc ein, verlangte enttveber

ffiteberaufnahme ber Vertriebenen in bie i^föfler ober Wntveifung

einer für ihren Unterhalt genügenben lebenslänglichen $enfton,

bte Drohung bcifügenb, bafj trenn nicht binnen vieren Sagen

entfvrochen rvürbe, bie faiferliche (Regierung entfchloffen fei, bie

in ber Sombarbei tveilenben Sefflner au« ihrem ©ebiet au«$u*

rveifen Da bem ^Begehren mirflich nicht tviflfahrt mürbe, gab

Oefterreich feinem (5ntfcr)lu§ 5<>lge
- baherige 3toift §>t>if^en

ber ©chtoeij unb Defterreich, roelcr)er einen längern 93rieftve<hfel

unter ben beibfeitigen t8er)örben hervorrief, mürbe burch Ueber*

einfunft toom 18. 3ttär$ 1855 gehoben, laut melier bie (Regie*

rung von Sefffo eine flverfalentfchabigung von Jr. 115,000 $u

©unflen ber vertriebenen Äa^iner ju leiften hatte, tvogegen

Dejieneich feine (Repreffalie jurücfnahm unb ben Ief(!nern auf

feinem italienifchen ©ebiet mieber freie« Domigil getvät)rte. (Sben*

fad« im 3ahr 18^2 tourbcn roieber mehrere üttann«f(öfter, unter

ihnen jene« ber SBenebiftiner in 93eflinjona, aufgehoben, bann,

ungeachtet ber (Sinfvrache mehrerer Saufenbc von bürgern, bie

Unterricht«anjtalten
,

tvelehe unter ihrer Eeforgung unb ßeitung

gejianben, roeltlichem ßehrcrperfonal übergeben. 3« gleich« 3e**

Ijob bie 6taat«behörbe ba« unter bem drjbifchof von SWailanb

ffehenbe <Seminar von ^oleggio unb ba« unter ßeitung be« ©i*

fchof« von domo gefhütL ßoüegium von 3l«cona auf. (5in firchen*

feinblicher ©eift mar ba fchon lange vorberrfdjenb. 9Ü« Birten*

briefe ber genannten SBifc^öfe im gtühjahr 1850 bie (Rücffehr be«
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£)berfcaupte$ ber tfirdje auä bem dpi bon ©aeta nad) (Rom

burä) ein Sebeum $u feiern anorbneten, perbot ber (Ratb be$ fattyo*

lifä>n Danton« jebe $eierltd>feit unter ©träfe Don 20 bi* 100

granfen, t>on Pfarrern unb oon ©emeinbSbebörben ju entrüsten,

toeldje ben 3lnorbnungen ifyrer get|tlia)en Obern golge leiflen

mürben.

Die ßanbägemeinbe t>on ©laruä berorbnete (28. 2Rai 1848)

ben 2lu$ftt)lu§ ber 3*fuitenjöglinge »on geiftlidben unb weltlichen

Slemtern, ßeljrfieöen inbegriffen. * Die (Regierung oon 33ern Ijob

bie 2RSbtt)enfä)ule ber Urfutinerinnen in $runtrut auf unb ber*

orbnete, otme (Rütfftdjt auf Stotfmar'S (Sinforaäje, ba§ in fyx*

fünft nur bie oom Staat ^atentirten Seherinnen gebulbet Werben

foüen. Der ©ro&e töatfc oon SöaÜiS befä)lo§ ^Beibehaltung toon

bier ©tymnafien, jtoei frangöfifc^en in St. QRorij unb Sitten, §ftei

beutfdjen in Sitten unb 25rig. #injtdjtliä) ber angeblid) ben 3**

fuiten »affüürten* Sctyulbrüber in Sitten erflarte er : ber Biaat

fei an ben oon ber Stabt Sitten mit jenem Drben abgefcfylof*

fenen ©ertrag nid)t gebunben, unb behalte fid) »or, bemfelben

bie tym übergebene *Rormalfä)ule, Wann e$ tym beliebe, gu ent«

gießen. Jtatbolifd) St. ©allen fiattete feine ^d^ere Unterritt)tä* unb

<Sr$iel>ung«an|talt (©ömnafium ncb|r ßetyrerfeminar) mit naä>

trägltäjer Dotation öon 140,000 ©ulben au«.

3n Neuenbürg fefcte jt$ ba$ neue (Regiment feftj bem <ßrä*

ftbenten beä Staatsrat^ warb ein ©efyalt oon $x. 6000, ben

2flitgliebern ein fötaler Don gr. 5000 angetotefen. (5$ Ijob bie

Slfabemie auf (17. 3uni)
r

©rünben ber ^nan^ au<$ um
bie Slriftofratie beä ©etfted $u unterbrütfen , als beren Stüfce bie

flfabemie galt. Dretgebn Sage nad) ßrlaj be« DefreteS Ratten

bie ^rofefforen ber Slnftalt abzutreten; unter if>nen waren aner*

fannte ©eletyrte Wie Hgafjtj, Duboiä be ÜRontyereuj, gr. be

(Rougemont, ©uiüebert, SWatile. Den im ©ro§en IRatb erhobenen

klagen über unbefriebigenbe Verwaltung antworteten bie SRit*

glieber ber gefrür$ten (Regierung bur$ einen umfaffenben 23er*

* e. „8ant>Sbu$ be* Äanton« ©iaru«", Xfril n, 1861, @. 330.
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toaltung«beri*t über bie <©taat$finan&en oom 3atyr 183t 6t*

29. ftebruar 1848.* 2Ran entnimmt unter Slnberm au« biefer

töedjtfertigung, bag ber ganje ©taat$b«u$balt ein rooblfeiler toar:

3abre3au«gabe ß. 370,000; ber ©ouoerneur be$og ß. 10,000,

ber gefammte @taat$ratb nur ß. 8000; birefte ©teuern mürben

feine erhoben; bie {Regierung beftritt il)rc 9(u3gaben au$ ben

«Regalien, ÜRonopolien (Soften, <5alj), $>omanialertr5gnif[en,

3ebnten, ©runbjinfen unb 2lebnli<$em. ©ie toie« einen Domänen*

dtat Don ß. 3,948,826 au«, baneben eine StaatSföulb oon

ß. 1,121,378, ju beren $erjinfung jebodj feine augerorb entließen

steuern in $nfyru$ genommen »erben mugten. fRadj ^Berlin

ging nid)t$; ba$ bem Surften jugefdjiebene ßinfommen oon

gr. 70,000 b<»tte biefer gan$ für ba$ ßanb »erroenbet, an 93ei*

tragen für bie öerjinfung ber ©taatäf$ulb, an Sergabungen für

flirren, (Spulen unb ©tragen gu ©unfien ber ©emeinben, für

bie ©ehalte ber $rofejforen an ber Slfabemie, gu ©aben an ©e*

lebrte für Verausgabe oon 2öerfen unb toifienfc&aftlictye Reifen

Cß. 60,838), gu Stipenbien für fhibirenbe Dleuenburger auf ben

preugifäen #ocbf<$ulen, unb für äbnlidje allgemeine 3to*<ft> ba$

SBenige, roaä erübrigte, rourbe für bie Slefrutirung be8 ffefyenben

fteuenburger Bataillons in ©erlin oerfoenbet unb überging alfo

au$ in bie Safdjen ber ßanbeäfinber. $>er Haren {Rechnung«*

ftellung ungeac^tet^ tourben im ©rogen IRatb Anträge gebradjt,

bie URitglieber ber alten Regierung $um (Srfafc oon ni^t unbe*

beutenben Summen anhalten.

£)a$ fogenannte Slmneftiebefret oon greiburg, oom 20. 3<»?

nuar, rief föroere Klagen fyeroor; bie {Regierung erlieg (11. ge«

bruar) eine «öofljieljungSoerorbnung, roel^e bie Kontribution oon

g-r. 1,600,000 auf nur jroanjig ^erfonen, unter tynen fünfeetjn

ftamilienoäter mit einunba$t$ig tfinbern, oerlegte, mit Slnfefcung

einer 3a^^unÖ^fr^ ^ 28. gebruar, innerhalb loelcber fte ein

geridjtlicfyeS Urteil oerlangen mögen. 3>ie 3to fl»W9 gelangten

* Expose sommaire de l'administration et de l'etat des finances

du pays, fait par les membreg de l'ancien conseil d'etat. Neuchätel,

1848.
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SBefebroerbe füfyrenb an ben ©rofjett {Rath, erffärten unter 23e*

rufung auf bie bet ber ©efdjlagnahmc aufgenommenen $erbal*

^rojeffe, ba§ ihr gefammteS Vermögen nur ungefähr gr. 1,200,000

betrage, bie ihnen auferlegte Summe fomit atd ganjli^e 33er*

mflgenefonftefation erfreute; (te behaupteten babd ihre Unfdjulb:

bie beteiligten ÜRitgtieber beä ©ro§en StfatheS haben in reinfter

Ueberjeugung unb Wbjtcht geftimmt, feien auch laut ©rojjratbä-

reglement für it)re Stimmgebung in feiner Jöeife verantwortlich)

bie SWitglieber bed Staatsrate« ^>in tt>iet> e*r haben nach oerfaffungS*

mäfjiger Pflicht nur bie 93ef$lüffe ber fouoeränen ßanbeäbehörbe

ooü>gen. Die Q3oö^iehung M ßontributionäbefreteä würbe uon

. ber fchlimmjien ©trfung fein;.ba^er fte töücfnahme beleihen

verlangen, wibrtgenfaflä bie TOe^t^eit ber Petenten auf ein ge*

rid)tliche$ Urteil abfteflen mü§te. Der ©ro§e {Rath Verlängerte

juerjt bie 3ö^ungöfri(t, jteüte bann bie $ofljiehung be$ DefreteS

ein unb erließ bagegen einen Aufruf $u freiwilligen Beiträgen

für Abtragung ber ftriegsfofien (30. unb 3t. ÜÄdrj), nadjbem er

jtoei Sage jimor bie Aufhebung fammtlicher tflöfrer befd)!offenj

unter i^nen waren bie tflöfter Sa $art*Dieu unb £auteube,

Welche gufammen allein ein Vermögen oon mehr benn 3 2Ril*

lionen granfen befa§en, alfo wenigfhnä bo^elt fo triel, alä bie

Äriegefofien betrugen. * (5$ fiel befftalb bem Solf auf, ba§ noch

unmittelbare Beiträge für bie Sejahlung ber tfriegäfoften geleitet

werben follten; gleichwohl gingen mehr alä'gr. 400,000, fa(t

auäfchlic§lich oon Seite ber Äonferoatioen, ein. Solche« mar bem

©ro§en töathe nicht genug; er ücrWarf am 20. ÜM bie frei*

Willige Steuer, erlieg ein neue« Slmnefttebefret , ba« im 3u*

fammenjug mit einer EoHaiebungSoerorbnung Dom 7. September

1848 an £arte unb Söiüfür bie früheren Oflaimahmen biefer

m noch überbot. Durch biefe ©efchlüffe ift bie ßriegtfontri*

bution oon Jr. 1,600,000 feftgehalten, bie 3a hl ber 3ablung3-

Pflichtigen auf 214 ©ärger unb 139 ©emeinben fejtgefefcr. Sedj$

* Das 'Bennien gefammter Ätöfkr, wie e$ 1848 gewefen, ifl in einem

t>em ftinanjfcireftor unter'm 4. 3uni 1859 ermatteten Eertdjt auf bie 6umme
ton $r. 4,976,530. 19. Sty. n. SB. angefölaam.
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Bürger, unter ihnen oier ^amtlietiüäter, rourben auf fecr)« Sa^re

be« ßanbe« oerroiefen, unb mehr bertn 140 93ür&cr im Äftio*

bürgerrccht eingeteilt, ohne irgenb eine Spur oon gerichtlichem

©erfahren. 3>ie einige gamüie 2KatUarboj roar mit gr. 200,000

betroffen, granj 2Becf, Sater oon eilf ffinbern, mit gr. 182,000.

Den Schultheißen gournier, bem am 28. gebruar 1847 nach

glücflicher Ueberroinbung be« 3anuar*9luffraitDed bad ^Bürgerrecht

Der Stabt gefchenft toorben, Uejj bie ©emeinbe au« bem Bürger*

tcgifter (treiben.

3n Aarau fchlo§ Heinrich 3W<>ffe am 27. Juni ein lange«

unb oon fielen gefeierte« Schriftjrellerlebeni bei befien 93e|iattung

liefe (tdj ber ©ro§e Otath buret) eine eigene Aborbnung oertreten.

3ur 3«it, al« man an ber Sagfafcung tr)ci(tt>eife Auffünbung ber

Au«lieferung«oerträge mit Defterreich unb SBaben au« angegebenen

Politiken ©rünben jur Sprache braute, forberte Aargau bei ber

lombarbifchen (Regierung bie Ablieferung be« greiämtler'« Söieber*

fet)r, ber unter ben Sruppen be« Sonberbunb« gebient. ©laru«

oerurtheilte feinen Mitbürger $a«qual 2fci)ubt, geroefenen florn*

manbanten be« ßanb|htrm« $u ßu$ern, ju gecjnjacjriger 23erban*

nung au« ber (Sibgenoffenföaft. 3« 2öalli« fefcte man ben (£r)or*

r)errn be töioaj au« Sitten, ber jicr) im Sinter geflüchtet, nact)

feiner föücffehr auf Schlofj 2Rajoria (bie üfteierburg) in £aft,

oon ber er übrigen« batb roieber entlaffcn mürbe.

(Sine allgemeine $anbel«* unb ©elbfrift« unb bat)erige

Arbeitern ott) rief ba« (Sinfchreiten mehrerer Äantonebehörben

auf, fo jener oon 6t. ©allen, Jt)urgau, 3ürich, Aargau, ©enf.

3n 3un<h »erlangten 750 Scr)n>etjerbürger bie 2Begroeifung oon

Arbeitern au« folgen beutfct)en Staaten, oon toe(cr)en oerlautete,

ba§ ftc Schwerer roeggeroiefen Ratten ; jene Sdjroeijerarbeiter Oer*

langten auch, ba§ oon Seite be« Staate« öffentliche Arbeiten

unternommen ober auch brach liegende ßanbe«ftrecfen angefauft

roerben, um bie eigenen Angehörigen oor äu§erfter ftott) ju

fehlen; ber (Regierung«rath gab oerfchiebenbe Antwort. 3m
Aargau gebachte man oon Seite be« ©rofjen Dtathe« mittelfi

eine« Anleihen« oon einer üttiliion granfen ben fleinern be*
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brdngten $fanbf$ulbnern ju Reifen. 3n ©enf gab ber ©ro§e

tRat^ bet (Regierung einen außerorbentlidjen ßrebtt Don gr. 50,000

SU Sefcbäfttgung broblofer Slrbetter. 3" ©t. ©allen faxten ßom*

mifftonen bet (Regierung unb be$ ©rofjen 9tatt>ed bie ©abläge

unterfuä)tj e$ rooüten bie (Sinen mittelfl einer Dorn Staat $u

grünbenben öorfcbufjfaffe für gabrifanten, Anbete buret) Slnorb*

nung oon (Staatsbauten, lieber Slnbere mittelfl birefter Staate

unterftüfcungen ju ©unjkn ber Firmen in ben meip bebrängten

©emeinben, 2lbt)ülfe f$affen$ felbjt ber Antrag toar gefieüt, bi$

auf ben Setrag einer Dalben Million ©ulben gegen Sepoftta

von ^fanbbriefen unb ÜEBaaren $apiergetb mit 3roang$fur$ in

Umlauf $u fefcenj ber ©rofje 9iat^ fam nad) langer Erörterung

gur (Srfenntnijj, ba§ er in folgen fingen ju f$roa$ fei, unb

lieg bie JtrtjiS tyre natürliche (Sntroicfclung abwarten.

VitUnttt WbWuitt.

5£>ie iefcte Sagfafcung ber ßibgenoffenföaft. 2)er 9ia$fafj ber 6onberfrunb3»

fofien abgefölagen. 2)eutfd)lanb« Äfagen über gtätylingStreiben. aRunjingcr

alt ©rcnjwä^tfr im Äanton £effin. JJaS (£nbe beS €t. ©attiföen Stufrufyrs

prejeffe«. Der HuSfprucfy ber Äantone über ben dntrourf ber Sunbegperfaffung;

bie £agfafcung befd&liefit tyre ßinfüfirung. gpnibarbifcfee Sperre gegen Steffin.

2anbe$&errat&$proje§. SMe ©eportarion bed ©iföof« Don fcaufanne

unb @enf. (S3on SKitte biö gegen (£nbe bc3 3af>re3 1848.)

$>ie 6d)toei$ unb it)te Sorfietyer roaren tagfajjungSmübe.

ÜBir fefyen bafcer einige ber früt)ern #äu£ter, bie gurrer, $>ruety,

OTäff unb grei*#erofee ,
$u $aud auärutyenb unb burd) anbere

Slbgeorbnete erfejtj an ber ©pifce ier Sagfajjung ftanb eine

91borbnung oon Sern, n>el$e ber revolutionären Partei ©tämpfli

in <5aa> unb ^erfonenfragen mannen ©ieg abgerungen tyatte:

0(t)fenbein erföien ald Reiter ©efanbter »on Sern, bem bie

aWet>rt>eit gegenüber jenem anbern $arteit>au^t zugefallen roar.

Sefyarrltdj auf feinem Soften roar ftern geblieben, um roie immer

bie t)of)e Serfammlung gefal;rlo$ burefy bie flippen fyinburcr)$u<

rubern, benen fte t)äuftg gu nat)e fam, ober einem etroad fa)ab*

tyaften Sefölufj ben nötigen girnijj oon 9lnfianb, &lugr)eit unb
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Legalität $u geben. #ungerbütyler tt>ar für 0läff als erflet ©e*

fanbter »on €>t. ©allen eingetreten unb toarb ftctytbar um tfrebit.

gunf, ber fflegierungSpraftbent »on 93ern, eröffnete bie Sagfafcung

am 3. 3uli mit einer föebe, toeldje ben 93unbeSento>urf als eine

2lbfmbung unter ben oerfdjiebenen 3nto*ffM unb SReinungen

pned , bie ,>porerft tt>enig|tenS
f ald baS £eilfamfle angefe^en

Serben möge, empfahl fcfynefl »bie neue SBrücfe in ben noeb ^att^

baren Uferboben* ju fragen, unb r>atte bie greube $u melben,

ba§ 0bie Sage beS gemeinfamen SBaterlanbeS bei aller UnPofl*

fommenbeit unb ©ebreepebfeit beS alten SunbeS unb bei allen

<grfd)ütterungen unb Umgefialtungen, benen roir naber ober ent*

fernter geftanben, fein büjiereS S3ilb barbiete, getoi§ ein weit er*

treulicheres als bie meifien Staaten (Suropa'S 0
. 5Iu<b fab er, toa^

Rubere nod? permifjten, ba§ bie €>d)toetger bereits toieber unter

ftdj oerfäfynt feien unb alten £aber f$on oergeflen bitten. 9luS

bem oorörtlicben 2lmtSberi$t oernabm man, baß bie ©renjbe*

toaebung im gTaubünbnertföen üflünftertbal nid^t ganj l)abe auf*

t)ören ftfnnen, ba§ bie lombarbifcbe Regierung über eine an ftc%

unbebeutenbe ©renjüberfebreitung burety tiroler greittnüige am

<5tilfferjod) SBefdjtoerbe geführt, bann barüber nötige ©efdjtoicb*

tigung unb jugleicb ben abermaligen SluSbrucf ber ©tympatbien

ber (Sibgenoffcnfcbaft für bie 6a<be 3tölienS empfangen b^be;

ba§ in golge beS (Stfd^einenS ber pereinigten italieniföen jlotte

por trieft ber ffyoei$erifcbe £anbelSftanb bafeib(t $u ©a&rung

feiner ^nterejfen bie oorörtlicbe ©erroenbung in 9lnfptu$ ge*

nommen, ber Vorort beSbalb fidj mit Schreiben vom 29. 3uni

an bie föniglid^farbintfcbe unb an bie (neue) oenettanifdje Staats»

regierung getoenbet babej ba§ enblicb, roäljrenb bie €>$tr>ei$er*

tfommiffarten na$ Neapel abgegangen, Don bort b** AMI 23er*

face als aujjerorbentlidjer ©efanbte beS ßönigS beiber ©ijilien

in SBegleit beS Dberflen ©runner Dom jtpeiten ©ebtoeijerregiment

eingetroffen fei, um baS üöort gegen bie in befannter 2Beife an*

gefemoeten 8cbiPei$erregimenter ju führen unb über ifyr 25err)alten

roabrbtitgetreuen 2luffcblu§ $u geben.

$ie Staublungen ber Sagfafcung ermangelten im
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gemeinen einer h&h«« $ebeutung: bie grogen gelben toaren

abgetan 5 eine (Reihe Don ftreitigen gragen, toelt^e mehr bie

materiellen Jntereffen befd)lugen, fonnten ihre Säfung burch bie

Vollziehung ber neuen 93unbe$oerfafiung ftnbenj baä 2lu$lanb

toar mit ft«h felbft beföäftiget unb ^atfe jur 3eit bie alte ©<fyul*

meifterfdjaft öber bie ®renjen ber Vunbeägetoalt gegenüber ben

einzelnen Äantonen unb über ba$ ©elbßfonfhtuirungärecht ber

S(hn>ei$, n>enn ni$t aufgegeben, bodj in ffiirflichfeit eingeteilt.

9Wan fonnte fcafyer ber nötigen (Hube pflegen unb genofj fte mit

einer getoijfen ©e^aglic^feit. dt$ ttmrbe ba$ Äriegäleben fotoiel

mögluh $ur tHu^e getoiefen, baber bie Haltung be$ orbentlidjen

eibgenofflfc^en Uebung$lager$ abermals um ein 3abr oerfdjoben

;

eine neue 2lrmee*(Sintheilung, meiere ber ßriegerath entworfen,

aufgegeben, unb $ur ^t\t jebe Vermehrung be$ eibgenöfjifdben

©eneralftabä, welche im entgegengefefcten gaüe notbtoenbig ge*

ttjefen tt>are, unterlagen; ba$ Vübget für bie jentralen SWilitär*

tt)ie für bie allgemeinen Vunbeäauägaben auf mögluhf* niebrigen

3iffern gehalten. 53ei ben SRechnungäoerbanblungen fanb ft$,

ba§ auf bem ferner Anleihen, toel^e« bie (Sibgenojfenfcbaft jur

gührung beä ©onberbunb$friege$ abgesoffen, ein Verlurji »on

gr. 66,000 gemalt Horben, ba bie überladenen Wertpapiere

ju ungünftiger 3eit fcerfauft tt>erben mu§ten, unb e$ würbe bei

biefem flnlafj erinnert, >ba§ bei ber bamaligen ßrfcbtyfung aller

flantonalfaffen nur bie großmütige Öffnung ber berniföen

6taat$fajfe au$ gro§er Verlegenheit heraufgeholfen unb bie

Littel jur Vejfreitung ber Unfofien be$ gdbjugeä geliefert

habe
9

. 3Mc uom $räjtoenten ber Sagfafcung gerühmte »93er«

föhnung
8 tourbe unfichtbar, als bereite angebrachte ©efu^e ber

ehemaligen <Sonberbunb$fantone um Dtachlafj ber Äriegöfofien

jur Verljanblung famen. Die ©efammtheit biefer Äoftcn n>ar

runb gu b l

/2 Millionen 6(h»eijerfranfen angefchlagen, an toel$e

(Summe ju befahlen hatte: Sutern gr. 2,384,503. 77 Uri

gr. 86,186. 87 Scfttoty gr. 259,518. 27 %, Dbtoalben

gr. 78,845. 03 5Rp., ftibtoalben gr. 65,118. 95 %, 3ug
gr. 173,157. 27 greiburg gr. 1,745,763. 19 %, ©alli*
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gr. 733,546. 22 iRp. 2We Ratten bereit« SlbfölagSga^ungen an

Q3aat unb an Sitein geleiftet, bann OTc^rcrc t>on iljnen butdj

tfretSföreiben an bie 6tänbe um 9la$lag erfaßt 3 2lOe wieber*

polten baS Anliegen no<§ mfinbti$ an ber Sagfafcung. konnte

man bamalS unb fann man jefct, na$ langen Jahren, bei 2(n*

ft^t beipfli^ten, bag bie (Srfafcforfcerung an bie fieben tfantone

eine magloS tyarte war, fo war unb blieb bemüljenb, bag bie

toortragenben ©efanbtfdjaften einzelner ber ebemaligen 6onber*

bunbSfantone , namentlich Sutern unb greiburg, ben Wnlag gu

leibenfcfcaftlidjen politiföen 2luSfäflen gegen bie gewürgten (Regie*

rungen tyrer Äantone, im ©runb alfo gegen i&r eigen 93olf,

ausbeuteten unb ber fölimmfien föeaftion baS 2öort fprac^en.

©0 wollte ßugern eine Sdjulben* unb #erlur(ire$nung »on

6 SWillionen granfen geltenb ma$en, 9WeS Jolge ber ^olitif,

ri>el4»e gum ©onberbunbSfrieg geführt, unb braute felbfi in 9ln*

fcfclag, bag möglicher ÜBeife jene ßantonSregierungen, wel$e ge*

tt>iffe WuSldfungSfummen für ßoSfauf ber gefangenen greifbaren

im 3«^ 1645 gu begabten gehabt, fol$e gurücfperlangen wer*

ben$ bie gleite ©efanbtfc^aft einer töegierungSbeljörbe, Wel$e

notorifdj nur bur$ (Gewaltmittel auf bie töegenten(tüfjle gehoben

werben, fanb eS. gang am $lage, ade ©djulb bem $unbeSt;er»

trag Don 1815 gugufdjieben unb ifcn »eine politifcfye ÖebenSoer*

jldjerungSanjtalt ber (Regierungen gegen bie 93ölfcr* gu nennen,

greiburg fanb bie Urfadje alle« Unheils in bem »ehemaligen«

Äanton Neuenbürg, ber mit ber ^eiligen Slüiang geliebäugelt unb

bie S$meig ber ©efafyr preisgegeben babe, bem WuSlanb über*

antwortet gu werben unb baS <5<fyicffal Ärafau'S gu feilen; an

biefe Klage fnüpfte jtdj ber Vorwurf gu £anben ber Sagfafcung,

bag fle unterlagen, ben SBi^erflanb Neuenbürgs mit (Gewalt gu

brechen, oielmeljr 0 auS ©<$eu »or bem 2lu$lanbe a
ftcfy mit ber

ßoSfaufSfumme toon %x. 300,000 begnügt Ijabe. Obwalben ^atte

bie ©$wa$f)eit jtdj gu rühmen, bag eS naefy bem Sage t>on

©iftfon ber erfle Danton gewefen, ber feine Gruppen gurütfge*

gogen unb bie Kapitulation mit bem eibgenöfftf^en Oberbefehle*

r;aber eingeleitet tyabej unb Uri machte unter $nberm geltenb,

Die @*»ei|. IV.
j[Q
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ba§ e$ feine reiben Klöfter unb Korporationen r)aoe, auf bie ei

greifen fannte. 3U8 thtft, wie^ 6onberbunb$fommanbo »auf

bie toahmoifctgfre Söeife« wichtige 93rücfen serftört, fangen in

ben üöiefengrünben aufgeworfen, ba$ öanb unter SGÖafier ju fefcen

gefugt, Obflbäume umgehauen unb gorfte gelittet Ijabe, um
unnüjje ©erbaue aufeutoerfen; folche 23ehanblung ^abe 3ud » toon

angeblichen ©unbeägenoffen* erlitten; 3U8 wollte Übrigend nur

^acr)ta§, infofern er auch ben 9lnbern bewilliget würbe, unb führte

alä fein Serbienft an, ba§ burch bie fchnelle Kapitulation be$

Kantonä 3U3 SÖBiberftanb gegen bie 23unbe$autorität wefent*

U<h gebrochen Worben fei. ©djwhg nrnnfäte JRachlafj ber erflen

fllata unb oerhieg ben Setrag unberroeilt gur 2krbejferung feiner

Stragen ju oerroenbcn. Die ftachlajjbegehren würben befonberä

oon ©laruä, «©afellanb, 6t. ©allen unb $hur8au befömpft; bie

Sieger liegen roieber einmal i^re fettere $anb fühlen, roiefen

auf it>r eigen #olf unb feine ©inbujjen, bie eä au« $erfchul=

ben bcr VII Kantone erlitten, fiellten namentlich ben 6 WliU

lionen bie 12 Millionen entgegen, welche aQein bie inbufrrieüen

Kantone 6t. ©allen, ©laruä unb Sippengell währenb ber fedj^ig

Kampfeätage eingebü§t, unb wollten fdjon in bem 3ufammen*

gelten jener (leben Kantone für ben &oftennacf)la§ einen neuen

6onberbunb erblicfenj* inäbefonbere warfen fte bem Kanton

ßujern, für ben fo grofje Opfer (greifchaarengüge unb ßöfegelb)

gebraut toorben, Unbanfbarfeit bor; chatten bie ©efanbtföaften

jener ehemaligen 6onberbunb$fantone in ihren Vorträgen ben in

benfelben »neuerwachten eibgendfftfchen ©eiji« gerühmt, fo rour*

ben fte nun erinnert, ba§ man biefen nicht ju $oty anklagen

bürfe, ba Uri noch fürglich inflruirt habe, gewiffen neuen 95er*

fajfungen bie iöunbeägarantie au$ bem ©runbe gu beifügen,

Weil fte angeblich unter bem $>rucfe eibgenflfftfcher &atyonnete

entftanben; ba im gernern einzelne neue ©erfajfungen toteber

bic »intoleranteften $3eßimmungen c
enthalten, ober, roenn bieg

nicht ber gall fei, Wegen »ihrer liberalen Richtung bie Slbjiim*

* Slbfcbieb ber taflfafcung »on 1848. $f>eil I, ©. 62.
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mung burcfc ba* Solf nicht aushalten toermflchten«. $afellanb

hatte bemerft: e* finbe eine rei<hgefüüte tfaffe in ßinftebelnj

Ware e* ber {Regierung bon <S$w$$ (Srnjt $u bejahen, fo würbe

fte ba* Älofter aufgeben unb ba* ©elb nehmen. ®* folgte eine

fafl einhellige Slbweifung, ba oon ben unbeteiligten ßantonen

nur ©enf nebfi 93afelftabt unb Stypenaell 3. 9i in biefer ober

jener ©eife erweichen #a$la§ bewilligen wollten.

©enf, oon 23ern, greiburg unb ©afellanb unterfififct, Der*

langte bie Verausgabe eine* 93äOctin'^ über bie öerbanblungen

ber Sagfajung, bamit ba* 93olf fte ooüftänbig fennen lerne,

würbe jeboch mit jwölf Stimmen abgewiefen. (Sben berfelbe

Danton trug auf Vornahme einer au§erorbentli<hen allgemeinen

fchweiflerifchen $olf*jählung an, bamit bie ©afylen in ben 9fca*

ttonalratb bem Öerhältmfj ber 33eoötferung genau entftrechenj

rourbe ebenfaü* abgelehnt, ba bie SWehrheit feine Neigung fyatU,

ohne au*gewiefene* ©ebürfmfj 6taat** unb ©emeinb*behörben

mit biefem WeitWenbigen ©efdjaft gu belaflen. 3ur ©arantie

lagen bie neuen öerfaffungen ber ehemaligen ©onbetbunb*fan*

tone oor. 3c*te ^n ßujern Würbe oon ^nxid), Sdjaffhaufen unb

93ern angegriffen, wegen auäfdjlteSlidjer ©ewährleifhtng ber

»apoftolifchsrdmiffyfatholtfthen (Religion* j e* oerftofje fleh folche*

gegen bie Xoleranj unb oerlefce bie (ßtoteflantenj ferner wegen

einer anbern ©orfdjrift, Welche befage, ba§ man rflmif<h 3fatho-

lifcher Religion fein muffe, um ba* potitiföe (Stimmrecht au**

üben ju fonnen Allein ba* poftrioc (Recht war entf$eibenb, ba

bie SBerfaffung nicht* bem 33unbe*oertrage üEBiberfyrecbcnbe* ent*

hielt; ein anbeter ©runb jur ©arantie war ber, bafj man bie

neue (Regierung oon Sutern nicht im ©tiefte lajfen wollte. 2lu*

gleiten ©runben erfolgte auch bie ©arantie ber anbern neuen

23erfaffungen, boeh nicht ohne SBiberfpruch bezüglich jener oon

greiburg. <i* würben an berfelben ber Abgang ^o^eitH^>ex @e*

nehmigung feiten* be* Solfe* unb bie unoerhältnifjmä'&ig langen

9lmt*bauern getabeltj baburd) Werbe bem gefährlichen geinbe,

bem Ultramontam*mu*, eine bebenfliche 2öaffe in bie £anb ge*

geben, Welket nicht unterlagen werbe, auf folche ©erlejungen

18*
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ber <BolfSfreir)ett Ijinäutocifen. Slüein $reiburg erroieberte: ber

eingetragene 2Beg fei ber allein mögliche geroefen; t eine töe*

gierung im (Seifte ber Wnforberungen unfereS 3at)rljunbertS laffe

ficfy fonf! nicfyt benfen*. Die Gabler, 6djaffr)aufen unb Stylen*

$eü 31. 9t\, gaben aufrieben, ba ber ^rotd baS SWittel §u

^eiligen föien. Qludt) bie ©erfaffung öon Neuenbürg tag jur

Garantie toor. SBebenfen, ob nidr)t bie einfeitige 2luffünbung bcS

Untertbanen»ert)altniffeS $u $reu§en ©ermicfelun^en betbeifübren

mürbe, Heg man nicr)t auffommen; t)abe früher Neuenbürg ba«

Stecht ber Selbftbefiimmung ausgeübt, als eS gu Anfang beS

vorigen 3a^r()unbertS ben preugifc^en Jtänig auf ben erlebigten

gürftenftur)! berufen, fo fter)e Neuenbürg ni$t minber im guten

ifle<r)t, »toenn eS gegenwärtig ba« £auS £or)enjoUern oon bem

bisherigen 9iegierungSred)t entbinbe«. Die (Garantie erfolgte eben*

faüS. Die ©eföäftäorbnung führte roieber^olt gu bem »©erbot

ber greifbaren« j noer) Ratten ©afellanb, ©laruS unb 9typengett

91. % bem befannten SagfafcungSbefcblufj oon 1845 ni$t ent*

fproct)en Da bie Üagfafcung feitr)er bie Aufgabe ber greifbaren

übernommen unb in ibrem Sinn glücflic§ gelöfet t)atte, fo war

bem ©egenftanb feine ©ebeutung mefyr ein$uc)au^en; bie greunbe

ber ßegalitat wollten injtoifc^en baS fc*)öne Xijema nicr)t aufgeben

unb erliegen neue (Sinlabung jur golgfamfeit an bie 2Biber*

firebenben. ßaunig meinte ber ©efanbte oon ©afedanb, Dr. grei,

ber Vorort Ijätte beffer getrau, „bie gange Slffaire mit Still*

fdjweigen ju überfyüpfen« , benn B bie lobten fotle man ruljen

(äffen * unb A ^or>ed ©raS machst ja gar lange fcfyon auf ben

©rabt)ügeln ber fct)wet§erifd)en greifbaren ff
. 2lu$ fönne man

ni$t wijfen, „ob ni$t früher ober foater balb ber eine balb ber

anbere tfanton
,

oielleic^t fogar bie ganje S^Weig, in ßagen

fomme, wo greifct)aaren mit offenen 2lrmen empfangen werben*.

DaS am 30. Juli 1847 für eine 9ln$ar)l oon Stänben in

IRcc^tefraft getretene 9ta$tragSfonforbat befyufS (Srtfyeilung t>on

£eimatf)recr)ten an #eimatt)lofe jur $oll$ter)ung gu bringen, t)atte

ber Vorort ben ©rofjratt)Spraftbenten Stern oon $t)urgau,

Dr. ©teiger Don ßugern unb Dr. ©ujfatb oon greiburg als
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tfommijfarien beflcOt, beren Aufgabe e$ rourbe, für bie noct) nicht

eingeteilten #eimatblofen £eimatb* unt> Dulbungärecbte gu er*

mitteilt. 2Rer)r Hoffnung alä auf baä ßonforbat unb auf bie

Jtommifjton fefcte man auf bie etnfcr)lägige 93orf<hrift ber neuen

23unbe$öerfaf[ung. Die ©erbanblung über bie laufenben 3oll*

angele^enheiten braute mieberbolt einen Antrag beö Danton«

$ef(in, fämmtliche auf ber Durchfuhr be$ ©algeä laßenben 3öüe,

2öeg* unb Srücfengelber aufgut)eben, gur 23eratr)ung; bie 3Wer)r*

r)eit gog oor, ba$ 6rgebni§ ber fünftigen 3<>ögentralifation abgu*

»arten. Dem geroefenen eibg. ©taatSfcbreiber Dr. ». ©ongenbadj

rourbe ebrenooüe 2lnerfennung für feine Denffcbrift über, bie

£anbel$üerr)ältniffe greiften ber @cr)weig unb Dejhrreicb.

ftoch war ein Oberer beamteter ber Gibgen offenfcr)aft t*on

arifiofrarifc^er ober fonferoatioer gärbung übrig: greifen toon

(5fftnger*2öilbegg, roäbrenb gmetunbgroangig 3abren pflichttreuer,

einfuhtiger unb allgemein gearteter ©efdjaftäträger in Sien;

ber Regierung r>on SBern mar er fcr;on lange mißfällig; e£ tourbe

ba^et ber erfte 2lnla§ Dom 3«un gcriffen, jenen Diplomaten toon

feiner 6teüe gu entfernen, (Sfftnger ^atte im grüt)ja$r auf @m-

pfeblung ber öflerreicfyiföen 6taat$fanglet bem ehemaligen öfter*

reichifdjen ©efchäftäträger t>. $biftW>$berg , ber ficr) in Singe*

legen^eiten beä ©onbetbunbd betätiget hatte, gur Steife burcr)

bie (Schweig nach 3 tö^en c^nen $a§ mitgegeben; in 2ftailanb

angefommen, tourbe *PhüW$& er8 un *er 3UIbun ßurum'ä »er*

haftet; man wollte in feiner 6enbung ettoaä gegenüberber ßom*

barbei UnfaubereS entbeeft haben; ba$ ©ct)äffig€ tiefet Umftanbeö

warf man auf ben ©efcbäftSträger t>. (Efftnger gurücf, unb obwohl

er (ich mittelji Berufung auf feine 3 nf*™ftionen gu rechtfertigen

wußte, mar er boch beftimmt, alä ein Opfer ber 3*it 5U faUen

;

Äern mürbe an feiner (Statt gum ©efchäftäträger in 2Bien er-

nannt unb begab jtcb am 20. Sluguft, unter Vorbehalt freier

£anb begüglich feiner Slmtäbauer, auf biefen «Pojten. Sern hatte

angetragen, bie Stelle in 2Bien aufguheben unb bie fehtoeigerifebe

©tcUoertretung in beutfehen ßanben nach granffurt gu »erlegen.

Da ber 23orort e$ nicht gerathen gefunben, 6<hritte für ©noer*
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leibung ber lombarbifchen Ortfchaft Gamvione gu tr)un, fo blieb

fte im ölten mißfälligen Q3er^&(tnig
r obwohl man fanb, bog bicfc

frembe Ortfchaft „fo gu fagen in ba$ £erg bed Äantonä Seffin

gefieüt fet
a

. früheren Anträgen gufolge würben bie Auslieferung^*

»ertrage mit Defrerreicb unb ©oben, infotoeit fte auch für $uä*

lieferong volitifcher Verbrecher angerufen werben tonnten, ge*

fflnbet.

«Bie gu erwarten, hatte e« bei ben frühem klagen ber

beutfcben «Hachborn fein »ewenben nicht. Durch ftote vom

5. Juli für>Ttc ber babtfche ©efanbte ©efdjwerbe, ba§ fetten«

ber Flüchtlinge bte fernbliebe ^Beunruhigung an ber Schweiger*

grenge feineStoegS aufgebort habe; vielmehr feien auf ber gangen

Streck Don ÜHutteng bis tfreuglingen hinauf an vielen ©reng*

orten Flüchtlinge gebulbet, toeXcr)e bureb öffentliche Verfamm*

lungert unb Verbreitung aufrührerifeber «Pamphlete ber fraffefren

Art bie Aufregung in ben benachbarten babifeben ©emeinben

unterhalten, anbern Unfuges nicht gu gebenfen; £ecfer unb

5Bei§r)aar Würben als Solche genannt, bie ftch babei befonberS

betätigen; neuerbingS rourbe bat)er bie 3nternirung, überhaupt

ein folcbeS dinfeh reiten gegen bie Flüchtlinge verlangt, welches

für bie 3u^unft bie nachbarliche (Ruhe fiebere. Um eben btefe

3eit brachte «Major v. Siel verfönltcb ein burch ben «ßräftbial*

gefanbten v. Schmerling untergeicbneteS 33ef(r}werbefcbreibcn be«

beutfehen ©unbeStageS vom 30. 3uni na<b 93ern, in welchem

Schreiben geflagt rourbe, ba§ feit bem 2lvril*2luffianb $ecfer unb

©enoffen: £eingen, «IRögltng, Sigel, fteftna, Äaifer unb Anbete

ben Aufenthalt in ben ftantonen «Bafel, Sibaffbaufen unb $bw*
gau bagu mißbrauchen, einen neuen bewaffneten (Stnfafl in baS

füblicbe Deutfchlanb gu organiftren, Wefftalb Sluflöfung tiefer

Jreifchaaren unb 2öeg»cifung ihrer güt)rer oerlangt rourbe. ein*

läfjliebe ffommifftonalunterfuchung folgte; ber ©«ort lieg ftch

©ericht von ben Äantonen über bie wirfitebe Sage ber Dinge

geben. Die ©rengfantone fehieften AuSweife, laut Welchen alle

gerügten ober angebeuteten Vorfälle als unrichtig ober völlig

ungefährlich erfchienen, ober gegen jeglichen Unfug gehörige
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!ßoligei41norbnungen getroffen worben feien. Diefe (Rechtfertig

gungen Hangen hie unb ba feltfam, inbem g. *J3. Slargau eine

in ßaufenburg gehaltene $erfammlung gugab, aber behauptete,

ba§ babei feine gefährlichen Dinge in Eebanblung gefommen;

man habe fleh über bie (Errichtung eine« bemofratifdjen herein«

»unb über OWUüarfac^en« befprod^en. Welcher 2lrt 2Rilitarfachen

folche« gemefen, fonnte man au« ben im $e;te oorgelegenen

Drganifationen unb (Runbfchretben be« beutfcfyen 3*tttralauä*

febuffe« in Siel »om 27. 2Rar| unb 11. 3uni entnehmen. Die

tfommiffton berichtete im gleiten ©eifl, wie bie ßantoneregie*

rungen, unb im ©erlaufe ber ©erhanblung fiel manch h«au«*

forbernbeä 2öort gegen bie beutfehen SBehörben, Welche übrigen«

befanntüch bie fdjweigerifchen (Regenten in ihren SRoten, (Reben

unb 3ellun
fl
cn

iur 3onberbunb«geit ebenfaU« nicht gefront

harten. Die Sagfafcung lieg beibe klagen ablehnenb ertoiebern,

begrünbet auf ben bereiten Umftanb, ba§ ber behauptete Slfttl*

mißbrauch nicht uerübt worben, gegen einzelne jtrafbare £anb*

lungen aber, wie ben Vieler Aufruf gur Bewaffnung, firafpoli*

geiliche« (Sinfchreiten fiattgefnnben habe, grei oon SafeÜanb

benu$te auch biefen Slnlafj, um bie Sagherren unb bie 3uh*>rer
auf Soften Dritter in langer (Rebe gu unterhalten, in welcher er

weijfagtc, ba§ gang (Europa grofje Umgeftaltungen, beoorftehen

unb »ber Surften lefcte« @tünbchen a
gefchlagen habe. 3Wit ihrer

Aufgabe für einmal gu dnbe, vertagte fid^ bie Sagfafcung am

legten Sage be« 3U^ auf °w 4 - September.

3n 3*alien hatte, feit tfonig Äarl Ulbert öon ©arbinien

am 23. 2Rarg ben Golfern Oberitalien« oerfünbet, ba§ feine

Gruppen ba« lombarbifch*oenetianifche Königreich betreten D unb

ben <Schilb Saoityen« über bie iralienifche Sricolore halten" werben,

ber ©ang ber (Sreignijfe gange 2Benbung gemalt. 3m Saufe oe*

Srühjahr« war ber 5lufftanb ein allgemeiner geworben; eine prooi*

forifdje (Regierung in ÜRatlanb, oon ber man anfänglich nidjt Wufjte,

ob jle gur (Republif ftch entfchliejjen ober gu Sarbinien halten werbe,

regierte bie ßombarbei; eine republifanifche (Regierung fchaltete in

Sfcnebig; (Rabefcfto hatte fich in fein gefhtng«gebiet gurüefgegogen;
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$ur Befreiung OberitalienS bid an ba$ ©ebirge »orgebrungen

unb Rotten unter ©eneral $uranbo 93icen$a befefct. 3n ben

Sfogen (Suropa'ä war Dberitalien für Defterreicfy »erloren, unb

borrige btplomatifcbe greife Ratten fiefy bereite mit bem ©ebanfen

»ertraut gemalt, Wentg|ten$ bie fiombarbei aufzugeben unb ji$

auf Söafyrung ber ojierreicbifcfyen Snterejfen burdj einen £anbel$*

»ertrag $urücfju$ie1)en. 216er töabefcfy War ni$t biefer Slnfidjt.

6t brang auf ©erfiarfung unb erhielt fte. ftugent rürfte burd>

griaul mit einem anfe^nli^en Slrmeeforp* in ba$ wefili^e

»enetianifdje ©ebiet »or unb »ereinigte enblicb, ben gegnerif$en

Dperationäplan »ereitelnb, feine Gruppen mit jenen ftabettfto'ä;

$ken$a, wo fi$ bie beiben römifetyen ©ebroetjerregimenter, gletef;

jenen $u Neapel, tapfer unb bienfttreu Stetten, mürbe genommen,

baä italienifc&e ÜRifc^eer, tt>el$e$ baäfelbe befejt gehalten, $er*

fheut. IRabefcfy ergriff bann bie Offenftoe gegen be$ farbinif^en

König« £eer felbfl, warf baäfelbe in ben ©^Ia^tentagen be*

24. unb 25. %\x\\ bei ßuftoföa, jwang ir>n $um föücfyug, nafym

am 5. 21ugu(i QJiailanb burd) Kapitulation unb gog am folgen*

ben $ag mit 50,000 2Rann wiebet in biefe lombarbifc^e #aupt*

ftabt ein, mabrenb Karl Ulbert, baä „©ebtoert 3talicn$« genannt,

»erwünfdjt »on ben national geftnnten Italienern, mit 6<&madj

belaben in ba« ifym aflju gering geWefene Heine iReicb jurflef*

fefjrte, naebbem er ft$ bur$ ffiaffenftillfianb Dorn 7. «Hugufi

»erpfli^tet tjatte, alle« augerpiemontefif^e ©ebiet gu räumen.

$iefe (Sreigniffe waren entfdjeibenb in mefyr al$ einer

(Richtung: ber ©cfymeij (teerten fte ben ungefragten SBefty*

ftanb in itjrem Ualtentfdjen ©ebiet; benn wie bie görberer ber

ttalienifdjen (Sinbeit bie ©renje 3talien^ biä an ben JBrenner

binauffireefen wollten, fo lag i(men au$ bie 2Ibft<$t nid)t fern,

fte bei guter @elegenr;eit bis an ben 6t. ©otttjarb unb ©ern*

Harbin Ijinan gu erweitern. $>iefe grage war nun auger 93ere$*

nung gefleflt. (Sine anbere golge ber SMcbereroberung ber öom-

barbei burd) Oefterreicb waren bie majjenrjafte Mntyäufung »on

lombqrbiftyu unb anbem ttalieniföen glütylingen im Santon.
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£efjtn, 3<*roro« wnb borgen ber @djWei$er, Weldje ftd) fopfübet

bem 31ufjtanbc jugewenbet Ratten. 9luf bic #iob$poften t>on 9Wai*

Ianb fyer »ernteten eilig ber ferner Äantonäfriegäfommipr unb

ein bortiger ginanjbeamtet na$ bem tfanton Sefjln , um oon

ftriegäjeug unb OWunition , bie für bie fiombarbei benimmt ge*

wefen, aber nod) nidjt bega^lt fein motten, ju retten Wa$ mög*

Ud). Die italienifdjen flotyö im Eeltlin (e$ waren bie $oty$

Don ©riffini unb b'9lfirice), benen burdj bie öjterrei^ifdjen Siege

in ber ßombarbei ber SHücfjug abgefönitten war, rücften mit

©epätf unb ©äffen, mehrere iaufenbe jlarf, mit 34 Kanonen

unb £aubtfcen in ben Äanton ©raubünben ein.* Dort würben

fte frei eingeladen, wafyrenb einige 2Bod)en früher wenige tiroler

3ager, weldje mutljmafjlicfy nur au$ Unfenntni§ ber ©renge auf

6cfyWei$erboben gefommen, atö ©efangene befyanbelt unb ber

©egenfranb Weitfdjidjtiger amtlicher Erörterungen Würben. 3enc

Staliener t)ie§ man »glfid)tlinge a . Der größere Sfyeil biefer

ÄorpS würbe nad) bem Eintritt auf ©d}Wei$erboben entwaffnet;

anbere waren glüdlidjer, fte behielten tyre Söaffen au$ auf biefem

nod), fo eine waabtlanbifdje Sreifd>aarenfompagnie, bie bid ßijur

bewaffnet blieb unb aud) bort erft in Solge einer Meuterei gegen

iljre eigenen Offiziere entwaffnet würbe. (Einzelne Ableitungen

ber „glücfytlinge® flogen mit ftingenbem <2tyiel in bie bünbnerif$e

£auj>t|hbt ein, fo,400 SWann am 24. fluguji. Die Offiziere

trugen iljre Sd)lewfäbel unb liegen jt$ bur$ ÜWilitärmupfen

feftli^e (Sfcren erWeifen. Die üftannföaft liefe man fotyäweife

beifammen unb tnfhabirte fte fpärer in ben Danton $efjin. Die

Don SOTaüanb Ijer in ben Danton Sefjtn übergegangenen glückt*

linge fdjäjjte man $u 15 big 20,000 Jtbpfen; aud) unter ifynen

waren bewaffnete ftorpä, bie ba$ S^weigergebiet al$ baä irrige

aufaßen. Die Steffiner (Regierung unb 2lüe3, wa$ italiemfcty ge*

ftnnt, war ob foldjer Ginwanberung in größter Sefiürjung; jene

bot unberweilt ein Bataillon 2Rili$en auf, erftattete 9Beri$t an

* ÜJlan fanb unter benfelben Stücfe tton Sern, Solctburn unb 28aabt,

n>el$e tjerfauft werben fein feilen , „weil fie nidjt me&r ba$ reglementariföe

Äaliber Ratten".
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bcn Vorort unb verlangte, bafj baäfelbe in eibgcndfftfd^en <§otb

genommen »erbe. Der Vorort ^atte ©runb, bie ßage ald fefcr

ernfr angufeben, ba bie $ef(tner unb onbere ©a^toeiger mit ge*

f&brlicfyfrer #ei§blütigfeit für bie Umtoätgung 3^a^en^ Partei

genommen Ratten. Der Vorort fanb befftalb eine fhrenge lieber«

toadjung jene$ ©rengfantonä notfytoenbig. Ott fanbte tfommif*

farien borten ab gur Sicherung gegen jebe$ »eitere Unterfangen,

wel$e$ ber Sdjtoeig bätte Verlegenheiten bereiten fbnnen, nament*

lid) gur Verbinberung »on aflfäüigen (Sinbrüdjen in bie Öom*

barbei. 3« Wer ®tengbut toäblte er jt<$ benjenigen SWagiftraten,

ber am (Sntfcbiebenjien oon 8llen bie febtoeigerifäe tfriegä* unb

»Sludlanb^partei", wie Ocfyfenbein bie aüianglujtigen greunbe ber

Jtaliener genannt, befämpft t)atte
f
ben ßanbammann 2Kunginger

oon ©olotbum, in feinem Vegleit ben fianbföreiber Äat^ri »on

Urferen. SRungmger toar getoobnt, bie Dinge in tyrer toabren

©eflatt gu erfaffen unb bei ibrem richtigen tarnen gu nennen,

gang im ©egenfafc feiner Sagfafcungäfoflegen, bie bem mancher*

lei gegenüber bem 3(udlanb verübten $arteiunfug burefy Scbön*

färberei ba$ unfdjulbigfie 9lnfer)en gu geben bemüht n>aren. ©er*

mochte er ben Stotd feiner <Senbung nur unbollfommen gu

erreichen, fo fonnte eä feine Scbulb nicr)t gett)efen fein. ÜRit jener

Serfügung würben btylomatifdje ©dritte bei Oefierreicfy gu bem

3tt>e<fe berbunben, bag bortige Slngebörige ungebmbert na$ ber

ßombarbei gurücffeljren mögen. Der Vorort oermenbete ji$ ^ic*

für bei bem dfrerrei^ifctyen (SJefanbten t>. äaiferäfelb, ber in»

gtoifcfcen in feine frühere fteßbeng 3urict) gurücfgefebrt toar, mit

(Erfolg. Unter toenig lajügen Vebingungen fonnten bie ftlücbt*

linge gurürffe^ren. Da$ ermähnte (Stnfdjreiten be$ Vororte toar

um fo nötbiger getoefen, alä frangöfifdje ©rengbeamtete jene ita-

lienifdjen glüdjtlinge, n>e!c^e burd^ bie 6d)tt>ei$ über Vafel nad)

Sranfreid) ftd) gurütfgieben toettten, toenigfien« in erjter 3eit an

ber ©renge bei S3afel gurüeftoiefen. 211$ bie tfommtffarien in

Lugano anlangten (15. 2lugujl), fanben pe biefe tfantonaljtabt

berma§en mit 5rcmblingen überfüllt, ba§ jtc felb|r faum Unter*

fommen ftnben fonnten. ©ie ber Vorort oertoenbeten au$ jte
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flc| für öerminberung be$ SlnbrangS. 3br 2lmt toar ein fdjroereä;

$anben$ef*/ unter tynen Jofe^ ©aribalbi, wollten ftd^ m$t
an ben 2Baffenfrittftanb teuren; ©aribalbi führte in nä$fler

«Rä()e ber 6d)tt>eijergrenäe, am regten Ufer be$ $angenfee'd, ben

Jfrieg auf eigene Sauft fort; 9fnbere in anbern ©renggegenben.

Gtö rourben aud) Älagen laut, ba§ #er$og ßitta unb ©raf f&ox*

romeo in Sefftn feit ©o*en 2Rannf4aft gegen Defrerreid) ge*

roorben. Seffin mar in ben Slugen be« 8)ierretdjtfd)en tfomman*

bo'ä in ber ßombarbet ber günftige ©ammefylafe für alle jene

©egner, bie nid»t *u frieblicbem $ernebmen $urü<ffeljren Wollten,

ffelbmarfdjafl töabefcfy trat bejftalb felbft flagenb bei ber (Regie*

rung r>on tefffn auf (19. Huguft), »erlangte ungefäumte <5nt*

toaffnung unb Entfernung ber ben feinbltdjen (Edjaaren ange*

üfhrenben OWannfdjaft, »uSroeifung ber auf tefftnifdjem ©ebiet

befinblidjen SSerfcrjroörer , SSerbinberung ober 93ejhafung feirrb*

feltgtr £anblungen, bie gegen Oefrerreid) gerietet wären, unter

tfubrobung gänjlid)er Serfebräfoerre unb 3urücfweifung ber $ef*

finer au« öfterreiätf* Statten, fall« nidjt entforoeben würbe. $ie

(Regierung t>on Seffin gab belle drwieberung, bewerte nament*

lieb, ba§ bie übergetretenen Sruwenabtbeifungen entwaffnet, bann

tbetlä nad) bem ^nnexn ber <5Awei$, tbeilä nacb $iemont ge*

toiefen worben. Der SSorort, btet>on in tfennrmfj gefegt, mahnte

bie {Regierung oon $efftn , 9ffleä &u oermeiben , wa« frer guten

*Rad)barfd)aft Stoiber wäre, gtfb ^ietoon au<r) bem b*fterreid)ifd)en

©efanbten ftenntniB unb empfing binwieber t>on biefem Serftöe*

rmujen, ba§ nidfW ber ©ejtnnung Defterreidtf entfernter fein

fönne, als ber freien unb unabhängigen <Sd>wei$ $u nabe *u

treten, ©egen (Snbe Slugufl'd würben bie ©cbaaren ©aribalbi'S

jerforengt; ftc fudften nun ebenfalls Unterfunft in Sefjtn; biefer

Umftonb unb tbeilweife BwrfidPbrängung ber ttafienifdjen ftlüdjt*

finge fcon ber franjdftfcr>en ©renje tyer »eranlafiten abermalige

jjettweiltge Unbaufung biefer ftremblinge auf Sefflner ©ebiet; e&

erfolgte bann etweld>e (Räumung feiten* berfelben tbeilS nad) ber

ßombarbet, tljeil* nad) $iemont hinüber. Sin ber lombarbtfdjen

©reiije twm Sefftn hinüber bfa oberhalb SBotmio tyatte ber be*
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roaffnetc ©iberftanb gegen Deflerreich aufgehört; toon ©artbalbi,

bem wrocgenften aller 23anbenführer, ^ie§ c$, er tabe ben 2Beg

nach granfreidj eingefd)lagen. Der 93otort cntlic§ unter folgen

Umfränben bie tfommiffarien am 3. (September. Die f$tt>ei$ertf$en

tfaufleute, roelcbe ft<h fiarf bei bem 2öaffenhanbel au$ ber 6^n>eij

her gu ©unjlen be« Sluffianbeä beteiliget, t)atten ihre f^m^at^te-

volle ©efchäftäthättgfeit für bie geroefene auffiänbifche (Regierung

nur mit bem Scr)recfen ju bü§en, ba in golge bringenber ©er*

roenbungen beä fcr)roeijerifchen ©eneralfonfuli jene SBaffen

*Prioateigenthum ber 3n^aber anerfannt mürben.

Der Danton 6t. ©aüen hatte jt<h Sahwhnte Ian8>

fonbere feit 1830, bor Verflögen gegen bie berfaffung«mä§ige

Trennung ber ©eroalten forgltch gehütet. 2lber in biefen 3«*c«

ber Älein* unb ©ro§rath$ju|ti$, bon ben greunben unabhängiger

(Rechtspflege ftabinetäjufiii genannt, follte auch 6t. ©allen bem

bur$ bie ^albe 6$roei$ jur ©eltung gefommenen Söiüfürfyflem

feine #ulbigung bezeugen. Die (Regierung brachte an ben ©ro§en

(Rath ben Antrag: über bie aufrührertfehen Vorfälle bom Oftober

1847 in ben ©emeinben ©fitfchrobl, Sdjmerifon, ©ommiäroalb

unb 37tel$ 2lmneffte, in golge beffen Aufhebung ber barüber ge-

führten fiebenunbbierjig 6pejialunterfu^ungen gegen 3^1' unb

SRilitarperfonen, foroie ber $orunterfu$ungen gegen bie übrigen

SRilitärperfonen unter folgenben ©ebingungen aussprechen: a. bajj

bie $um §>pe$ialunterfuch eingeleiteten ^Beamten brei 3ahrc ffln8 'n

2lu$übung ihreä ^ftibbürgerrechteä eingeteilt feien; b. alle in

Unterfud) gelegenen ^erfonen bie erlaufenen $ro$ebur* unb Jtom*

mtj[ariat$fo|ren $u vergüten haben, über beren betrag bie kriminal*

fommifjton, im galle bed (Refurfe* ber Äleine (Rath, $u berfügen

habe; ba§ c. jebem ber 23etheiligten unbenommen bleibe, innert

bier SBocrjen »feine befonfcere Angelegenheit® ber richterlichen 93e*

urtheilung $u unterteilen; d. bem kleinen (Rathe borbehalten

bleibe, gegen bie bei bem Unterfuch ald betheiliget $um ÜBorfdjein

gefommenen ©eidlichen, Dfftjiere unb Unteroffiziere, abgefehen

babon, ob pe an ben (Richter gelangen ober nicht, „nach

2Rafjgabe ber bon ihm $u ermittelnben ©efährlichfeit für bje
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3ufunft a *, bie Entziehung beS ^o^eitlic^en $lazetS unb bie (5nt*

laffung auS bem betreffenben DfftzierSgrabe auSzufpredjen. greunbc

beS Utechts unb ber gefe^tt^en Drbnung fragten per), Woher ber

©ro§e (Rath baS tRe^t herleiten fannte, an beS (Richters 8teüe

2Ränner, bie Dor feinen (Rietet gefiellt Worben, in bem toi**

tigjlen republifanifchen Ehrenrechte, bem Politiken Stimmrecht,

einzufallen unb baburch t^atfdd^lic^ Don ben burct) baS 93olf ihnen

. übertragenen Remtern zu entfernen ; wot)er er bie 93efugni§ fyer*

nähme, burcr) bie 93oÜziebungS* unb JBerwaltungSbehörbe Äri*

rmnalunterfuchungSfojien aufzuerlegen, eine Verrichtung, welche

nacJt) ®efefc nur ber DerfajfungSmäfjige [Ritter zu üben fyattej

Woher bie ©efugnifj, mit Umgebung beS bürgerlichen (Ritter«

unb ber fircblicr)en färben, bepfrünbete ©eifi(icr)e auS 2lmt unb

ffiürbe ju bertreiben
j woher bie 23efugni§, Offiziere, mit Um*

get)ung beS SttilitärfirafgefefceS , als angeblich firafbar auS ben

(Reihen ber ÜRüizen zu entfernen. Ohnehin t)atte bie erwähnte

5Criminalunterfuchung einen eigenen ©ang genommen: bie töegie*

rung hatte it>rcn „Bericht unb Anträge - bem Drucf übergeben,

in mehreren Jaufenben Don (Sjemplaren unb in Reiter Auflage

als glugfctyrift im ßanbe Derbreitet) in biefer glugfdjrift waren

aber bie bem ©pejialunterfuch unterworfenen Bürger bereits in

einer Spraye, bie Don bem üblichen ^arteiibiom nicht ferne

|tanb
f

als Slufrüfyrer Derurtbeilt. $)ie 93eratbung erhielt bat)er

wieber jenen feierlichen (Smfi, mit bem bie Dppojttion in ben

unmittelbar Dorangegangenen %a\)nn in allen erheblichen fragen

aufzutreten gewohnt war. gürfprect) 3<>^nn 3ofcpt> SWüOer, be-

rebt, facr)funbig, unabhängig unb mutfyig zugleich, (teilte bem

©rofjen IRath ben Antrag auf unbebingte Slmnefiie: baS @e*

fchehene zu einem Aufruhr zu qualiftziren unb nach oer Strenge

ber ©efefce zu beurteilen, fei burch bie Umßänbe nichts Weniger

als gerechtfertiget } jene Dftoberereignijfe feien ber natürliche 91uS<

flujj ber religiöfen Slnfdjauung befannter öffentlicher gragen ge*

wefen, Don einem Komplott feine Spur; nachbem man fo oft,

* öerwanbtfcfyaft mit bem 3öfübinert&um >n %xanUtid), beffen „loi des

suapects" bur<$ alte 3a&rf>unc<erfe &lnafr eine menfrruofe Ungereä)tiQfeit bleibt.
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ja in gäOen, bie einer 9lfcnbung jefynmal metyr bebürftig ge*

tiefen (IRebner jäfylte bie Agitationen, ^albe unb ganje Wufftönbe

unb greifctyaarengeföidjten allüberall auf), Amneflie empfohlen

unb »erlangt, roäre e$ feiten« be« ©ro§en IHatt^ed \)o\)t 3***"*

fequenj, felbc im angegebenen gaüe $u oeiroeigern ober mit 3«*

traten $u befeueren, bie brürtenber feien al* ritterliche Seljanb*

lung. Sftad) 9Wüller trat eine töeifye anberer Webner auf, bie ben

©eridjt einer lebenbigen tfiitif unterteilten, fo ©ulbin, Dombefan

©reitfy, 3önH 6aölern, ÜÄufler oon S^mertfon, Oberft 93ren$.

©ulbin jeigte, toie er felbfi al$ 93e$irf$ammann gegenüber ber

Meuterei feine $flid)ten für $anbfyabung ber Orbnung bellend

erfüllt; 3önbt, toie fein 93e$irf (Oberrr>eintr)aI) au^ bei tiefem

3lnla§ oon ber ©efejtid^feit fid) burdjauä nidjt entfernt t)<abe;

Samern , ttue audj im 93e$irf 2Bol m^td Sfomplottartigeä oor*

gefallen; SWüller oon Sdjmerifon, einer ter am ©(fyoetjten 9ln*

gegriffenen, bag bie i^m gemalten 3u ^aÖen burdjauä falfcfy

feien. 3^nen gegenüber r)atten @in$elne, toie 3°feM #offmann

von $orfd)ad}, jene dreignijfe mit ben fd)»är$efien garben bar*

gebellt unb finjtere Komplotte, oon benen $artciblätter fo oft

gefpro^en, ol$ baare $ljatfa$en ausgemalt, £offmann ber)au)>tete

namentlich mit ber ihm eigenen tfecfyeit: ,aüe einzelnen 93or*

faflenheiten im Oftober beruhten auf ber gleichen oerftanbenen

unb oerabrebeten Unterlage; man fyabe mit bem Sonberbunb

Oerbrechende ©emeinfehaft gepflogen unb öerbinbungen mit

3lufTÜt)rern im Danton ©raubünben angefnüpft jum Um|tur$

ber Regierung unb ber gefejjlid)en Orbnung im .Kanton @t. ©al*

len; bie £auj>tfäulbigen aber ^abe man nicht fyerauägebradjt,

roeil man gu fcfjonenb »erfahren. ^tun antwortete Oberfi SBrenty

in einer ÜReifterrebe: 23ertheibigung bebürfe e$ um fo Weniger, al$

ber ©roge Math nicht {Richter fein fönne unb foüe; auch Wäre

foldje auf ben ©runb ber Siften allein möglich- ©et oon 2lm*

neflie bie fliebe
, fo Ratten gan$ Slnbere fte ndtyig, al$ 3ene

#

benen fte bermal gefyenbet werben foüte. £abe #offmann be*

huptet: man t)abe nur He ^etfüjrten, nicht bie güfyter; im

ganjen Äanton fei ber ßanbfiurm organiftrt geWefen, fo forbere
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er jenen töebner auf, ^erfonen unb $batfa$en $u nennen, roibrigen*

fattd bejeicbne et tyn als $erleumber. ©arum verfolge man bie

»gäben* nicr)r, roenn man ber 6acr)e fo gero\6 fei? ©egen *Ber*

faffung unb ©efejj fei überaü fyin burd) eine »IRaffe oon Äorn*

mijfarien inquirirt roorben; ba$ bebeutungälofe (Srgebnifi liege

nun aber vor: baä ©abre unb einzig tötcfytige an ber <5a$e fei,

ba§ aUerbtng* einige ©efefcroibrigfeiten vorgefallen, aber burd)

unb bureb nur in vereinzelten (Erlernungen, benen jeber innere

3ufammenr)ang gefegt t)abe. (Sin Attentat gegen bie ©icbertyeit

beä ßanoeä t)abe bat)er ni$t vorgelegen, ©olle man fieb au$

nur erinnern, ba§ man früher roeit entfernt geroefen, unbebingten

©eljorfam $u prebigen (Erinnerung an bie £rofc*2lbrejfe nad>

$larau au$ ben bö<^(ien Legionen, Älein* unb ©rogrär^en *).

2>a$ ©elärm unb baä 3luffer)en rür)re von einer TOaffc Don ©rief*

trägem unb Spionen, it)ren unguverläffigen , fcarteiifcben unb

bienftge fälligen $>arfieOungen b**- 3&n P«*fönlitfy betreffenb, »er*

roatyre er jtd> gegen jebe 3utnutljung irgenb einer tfomptyität;

tabelnött>crtr) fte^e bagegen bie Unrerfucr)ung3bebörbe ba, roelcbe

(einen acbtjebnjäfyrigen ©Treiber für nic^td unb tvieber nichts jebn

©odjen in £aft gehalten, babei fecr)3 ©o$en lang unverbört

geladen unb mit bem roeifen $Hatl> entlaffen t>abe, ja nicr)t$ §u

fagen. ** $)er töebner beleuchtete fcbliefjlicb audj ba$ angetragene

fhenge ©erfahren gegen einzelne Offiziere, bie fleb in frühem

f^limmen 3*Mäufcn ausgezeichnet beroiefen b^ben. 3hm ant*

roorteten Jelä, 3^gg unb töobrer. (Srjterer folgerte auö ben viel*

facb vernommenen ©orten: »©türmen«, »nach <5t. ©allen sieben«,

»proviforifebe Regierung«, ba§ bie ©efabr eine aüumfaffenbe ge*

roefen, baber alle* 6infcr)reiten be$ kleinen töatbeä mebr ati ge*

rechtfertiget fei, 3*n öfl nieinte, ber Aufruhr t)abe fiel) über Sau*

fenbe erjheeft. (Robrer rücfte mit 2kroäcf)tigungen auä: bie

©eringeren feien eingejieeft roorben, bie Zubern niebt. 2Ran roiffe

* S3anb II, 6. 457 unb 458.

** 9ta$ Saugern Mte entüc^ bev Meine 9tat& am 14. flpril beföloffen,

von einer ©nteftuna, 93rento'* juv ©pejialunterfu^ung , n»ea,en ^erbatys von

•frodjbenatl}, 311 abftrafjtreiu
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ja, bag öretty gefagt: in einem falben Sag tyabe er ben 6ee*

bejirf beifammen. (Sin 6turm oon ber fonferoatioen ©eite ber

33erfamm(ung gegen biefe 3u^a
fl
c unterbrach ben JRebncr. (5r fubr

fort: eä liege in ben Slften »or, bag ©renty jene 9leugerung ge-

malt. Darauf bemerfte $el$ : toobl Hege jene fteugerung in ben

Elften, aber fie t)abe jid> ni<^t erwabrt. $oü Unwillen« über $or*

Würfe ernannter Hrt verlangte 3ofc. 3of. SWüüer, ba§ bie Elften

jur Verfügung ber SWitgliebcr be« ©rogen ftatbe« gefrellt Werben;

er ergriff nodj ben 2lnla§ gu erflären, bag er an ber früber be*

fprodjenen <Berfammlung Dom 14. Oftober ebenfaü« $beil ge*

nommen, (äffe ftd} aber bie ftadjrebe nidjt gefallen, ba§ etwa«

ltngefe$li(M an betfelben gefprodjen ober oerabrebet korben; im

gleiten ©inn ^Baumgartner. 9Wit 76 gegen 60 Stimmen würbe

bie nur bebingte flmneftte befäloffen (2. Muguft).

ßängft fc^on mar bie *piajetirung bepfrünbeter ©eifilic^er

im tfanton ©t. ©allen ©egenjianb ber (Sinrebe feiten« ber flirre.

2luf Deplajetirung waren jebod} bie ja^lrcid^en ©egner be« <ßlajet«

nidjt gefagt. $a« 33erbienfr biefer Neuerung gebübrt ber ©t. ©aller

[Regierung oom 3at>r 1848. ^Bereit« mar ber fatr)olifd)e Pfarrer

grei in Slltfrätten in ber gorm ber <piajetent$iebung wiüfürlicb

abgefegt Worben; gegen ben fonfreten ftall wie gegen bie 3u*

läfjtgfeit folcfcer ©efugnig überhaupt lag eine töefur«f*rift be«

fatbolifdjen @rogratb«foüegium« oor. Der ©roge töatb bebanbelte

ben fllaggegenfranb $ugleid> mit oben ermähnter 3lmne(liebebingung,

weldje bie au$gebec)nrerc 2lnwenoung ber Depfajetirung vorauf

fefcen lieg, (£« mürbe nadjgewiefen, bag berlei au«gebet)nte Staate«

gemalt felbji in ßänbern nidjt geübt werbe, welche unbebingt

jofep^itttfd^e ©efejjgebung tyabtn, inbem überaü (Sntfejjungen t>on

ÜBepfrünbeten nur im (Sinbernebmen mit ber fircfylidjen SBefyörbe

geföefyen; im ©eitern, bag f$on gegenüber ber refurrirenben

meltli^en fatt)olifd)en Eeljörbe bie ftaatlid)e tfornpetenj ni$t oor-

liege, inbem ber 6taat«beb$rbe burdj be|h&enbe ©efefcgebung eine

mehrere ©efugnig nidjt jugefdjieben fei, al« jene, bur$ ben 9!u«*

fprueb be« plaget« bie fiaat(i$e 3ufrimmung gur 2Babl ju geben.

(Sin Doftor ber [Rechte, ßanbammann ©tabler, mar nidjt oerlegen
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für einen ©egengrunb: ba bie Deplajetirung im ©efefr ni$t

unterfaßt fei, fo erf^eine fle alä erlaubt; übrigenö fyanble eä ftd)

nur um toenige fonfrete gäfle unb barauä folge nod) nidjt, ba§

man bie fatfyolifdjen ©ei(ili$en in ÜWaffe Don tr)ren $frünben

entfernen iwbe. $)er tRefurd würbe burc^ bie gefdjlojfene 9Wer)r*

r;eit be$ ©rofjen 9tatfK$ abgeroiefen, baä oon ber töegteiung an*

gebrotyte SBerfa&ren gegen ©cifUidje unb Offiziere gutgefceigen

(3. Slugufi). 3>er flbfefcung grei'$ folgte feiten* ber (Regierung

o&ne bie geringfk Crtücffic^t auf bie bifödflidje Denffdjrift t>om

18. 9Wär$ biejenige beä <Pfarrer$ Ilmberg oon gtumä unb be$

Pfarrer« Söafoi oon ©albe; Pfarrer gifcfcer in UfcnaA, Pfarrer

(specf in Öenfen, Dombifar tflauS in <St. ©allen, Kaplan £afner

in SUtflätten unb Eifar Bürger bafelbfi, Kaplan Simmermann

in 2Rel$ unb Kaplan 6tufc in ©arganS erhielten obrigfeitüctye

üBerroarnung mit 2lnbrofyung gleichmäßiger $>epla$etiruna,, falls

jie jtdj bisheriger Umtriebe ferner fcfyulbig machen würben (27. ©ep*

tember). Der 6pan jtoifcben ber Regierung unb bem 93ifdjof fanb

feine (Srlebigung burd) fpätere freiwillige SReftgnation ber Pfarrer

grei unb ©äfpi auf ifyre ^frünben. 3n WnWenbung be* foge*

nannten flmne|liebefcr;luffe$ (irict) ber steine 9tat& aucr; jwei

£auptteute be$ Kontingente«. 3*t biefer 3eit würbe burd> bie

©etriebfamfeit rabifater gütyrer eine widrige Seränberung in

fatljolifcr)en Koüatmfadjcn eingeleitet unb bur$gefüfjrr. 6eit

1813 fianben bie meiflen KoÜaturrecr)te in golge fouoeränen

©rojjratbsbefctylujfeä in ber #anb beS (weltlichen) fat^olifd^en

^bmtnijhationeratbeä. <9cit %a\)Ttn war biefe ©etyörbe fonfer*

Dario befefct, ba^er man rabifalerfeitä ein Muäfierben jener »freu

finnigem« ©eifilic^en beforgte, mit £ülfe beren wenn nöt^ig

felbfi Kriege gegen bie fatt)»lif$e üflinberbeit in ber ©chweij

eingeleitet werben fönnen.* (Solcher Slenberung im ©tanbe bei

®eijtlid)feit oorjubeugen
, griffen jene ftabifalen jum üRittel:

bewujjte Koüaturrechte in Aufhebung eine« frühem ©efefceä un*

entgeltlich auf bie fatholifchen Kirchgemeinben überzutragen. Un*

geachtet ber>arriic^cn ©ibcrfprucr)e$ Der fonferoatioen Äatyolifen,

* ©ant> III, 6. 491.

£ie S<f>tt>eif IV. jg
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tt>e($e ba* 93erfügung$re$t bem fat&oUföen IRat&tfollegium oin*

bigirten, übrigens ft$ nic^t ungeneigt erflftrten, ben begebrenben

©emeinben bie ÄoUaturen unentgeltlich fyerauäjugeben, ging ber

(Droge (Ratb in ben Antrag ein unb ba$ ©eroünfcbte rourbe $um

©efefc erhoben, ba$ am 10. Sluguft in flraft trat. ©elbflfcer*

fiänblicb fonnte für bie ehemaligen ^faferfer SfoÜaturen, meldte

feit 1838 bie [Regierung ausübte, feine Ausnahme gemalt »et*

ben. Der (Srfolg war Itx tabifalen klügelet nicht günßig, ba

gutgeftnnte fat^olif^e ©emeinben bei eintretenber ^fatruafatur

in ber (Regel bereitwillig ben (Rath beä 2MfcbofeS oernebmen.

3n ßugern blieb man bei ber ßinjiebung beS Älofteroer*

mögend nicht (leben. Die früher befproebene Seruttbeilung ber

ÜWitglieber beS alten ©rojjen IRatheS gu einer Kontribution mürbe

fed)S üRonate nachher buref) neuen ©ro§ratb$befchlu6, Dom 11.

gufr 1848, jur JBoüjiebung gebraut. ($r »erdichtete bie betrof*

fenen ©rofjrathSmitglteber roegen SerfajfungSüerlefcung unb toeil

fte ftcb in offene [Rebellion gegen baä «Baterlanb gefegt, in 23e*

traebt, ba§ pe ben Äanton in gro§e <Scbulbenla|t gebürgt, ba§

fie groar nach jfrengredjtlicben ©runbfäfcen (hafricbterlicb »erfolgt

roerben foüten, »e$ jeboct) Weber im 3ntere(fe beS ÄantonS noch

ber ^Beteiligten liegen fann, mit 6traft>rojeffen eine gro§e 3a hl

oon Staatsbürgern $u Verfölgen", 9JJilbe unb Schonung inbeffen

nid>t jum «Racbtbeile M ßanbeS eintreten bürfe, eine ®efammt*

fumme t>on gr. 313,500 a. 20. gu bejahen. 3n bem ©eföluffe

wirb bann jeber ßinjelne tarut nach feiner Schulb ober nach

feinem Vermögen, ober aueb na<b bem ©rabe M #affe$, ben

er auf jidj gebogen, ober nach biefen oerfchtebenen gaftoren gu*

fammengenommen: «Dta^ola gu jjr. 20,000, Siegwart $u eben

fo tnel, Dr. <Scr)etcr in £ochborf, ber greunb fceS ermorbeten

Öeu, $u gt. 15,000, fein trüber ju 10,000, £autt gu 10,000,

3ünb $u 8000, Öernbarb «Weber, ber nicht* befa§ als feinen

ebrluten tarnen unb eine broblofe gamilie, gu gr. 1000. 93ei*

gefügt war, wem'« niebt gefalle, ber möge ben [Ritter anrufen.

Dr. Äaftmir Pfeffer roar mit bem 2luSfpruch niebt einberftanben,

unb t^atte ben [Rath ertbeilt, bie Sache ber $ergeffenheit ju über-
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geben. 3lu$ bem Söorttaut biefeS unb bei frühem »Wmntfiit*

Defreteä* glaubten bie betroffenen bie golgerung gießen gu bür*

fen, bafj fle nun jebenfatlä bei 2lnflage&u|ianbe$ enthoben feien,

©lücflicher al$ bie gefeilteren SWagiffraten Don 1847 waren bie

ehemaligen ferner flufrür)rer ber 3aljre 1844 unb 1845; auf

1. 9tot>ember 1851 würbe ihnen bie töücfjahlung ber erlegten

©traf* ober (Sntfchäbigungägelber, im ©efammtbetrage t»on

gr. 270,353. 74 jugefttt)ert. Buch in anbern Dingen

würbe (Reaftion geübt: $refj* unb greifchaarengefejje auä ber

jüngft ©ergangenen 3*ü würben burä) ben ®ro§en (Rat^ abge*

fa)afft ober buro) anbere erfefct.

3n 2öaUi$ mürben bie Bemühungen ju Beilegung ber

firä)li<hen Slnftönbe nach ber Greife fiuquet'S fortgefefct. Der &u

ber Unterhanblung oom ^eiligen ©tu|}l bevollmächtigte 9lbt von

©t. SWorij wieä bem (Staatsrate) am 4. 2iugufr nity nur fein

ftrebitto, fonbern aud) eine 2lbfchrift ber empfangenen 3nffruf*

tionen oorj benfelben waren folgenbe Borfdjläge §u entnehmen:

Da$ 93tötr)um Sitten unb bie Slbtei 6t SWorig mürben in ein

Snftitut toerbunben, bie Slbtei ©t. 2Rort$ ju biefem S3et)uf fätV

lariftrt, ber 33if<hof aber ^tte fünftig fecfeS SWonate M Safere«

in ©itten, fea)$ anbere SÄonate in ©t. 2Korij ju repbirenj oon

ben ßr)orr)erren t>on ©t. SWorij mürben fedjä bei bem ©ifcfeof

bleiben , bie übrigen penjlonirt ober auf $farrpfrünben oerfefct.

Dal Kapitel t»on ©itten foll auf fecr)d Domherren mit ber töe*

fibeng ©itten befdjränft Werben. Die Äoüatur ber $frünben üon

©t. Bernharb überginge an ben öifcfeof auf Borfchlag oon

©t. Bernharb; e* fefcte bie§ ben gortbejlanb ober bie ffiieber*

feerftellung bed ©tifteS auf bem ©t. Bernharb t>orau$. Bifdjof

unb ftapitet oon ©itten erhoben gegen obige eintrage (Sinwen*

bung bei bem ®ro§en föathj ber ginangoor(ianb antwortete mit

Berweifung auf bie 1,882,730 granfen ©taatäfchulb , bie baä

ffierf ber ©eifllichfeit fei; am 9. 5lugufi »erwarf bann ber ®ro§e

töath einjitmmig bie Borföläge ber römifefeen Äurie, ber gortfefcung

ber Unterhanblungen unbefchabet, für welche auf baä SOfinimum

einer Äontribution t>on 1 SWiUion granfen abgejtellt würbe} 3°n*

19*
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war no$ ungnäbtget al* feine ©roferatljefollegen; ec beantragte

bie Sluftebung ber »bteien 6t. SWorij unb St. Bernfcarb. Da*

ÄlofieT (Sngelberg, bon feinet neuen Regierung um eine »frei*

willige* Steuer gebrängt, begafylte eine folct)e im betrage oon

10,000 ©ulben (8ug. 20.). Der ©ro§e (Ratb r>on S$wt;$ »er'

fügte am 30. Oftober $u enbli$er Bereinigung ber vorjährigen

Ärieg$* unb Offupationefoften, ba§ biefelben gu gleiten feilen

bur$ ben Danton unb ba$ ßlofier (Sinpebeln $u befireilert feien,

eine Verfügung, welche fid^ ledere« bereitwillig gefallen lie§.

SDiefe freunbltcr)e 33erftanbigung würbe in perfbnlidjer Unter*

Ijanblung jwiföen bem ßanbammann b. fflebing unb bem $Tä>

taten eingeleitet ; bem bloßer erwud}6 tyierau« eine 81u«gäbe

oon 229,000 %x, a. 20., wogegen ed bie Suftd^erung empfing,

ba§ bejfen Vermögen für bie Steuern, welche $ur Decfung ber

anbern #&lfte ber tfojien erhoben würben, nid>t in 2lnfpru<& ge*

nommen werben bürfe.

2Rit ber ©eneljmigung unb (Einführung ber neuen öunbeS*

uerfajjung Ijatte ffiaabt, für biefen Äanton fein feuriger ©efanbte,

jaubem Wollen. Die offiziellen Beweggrünbe biefe* Behalten*

Ijatte er am 27. 3»ni ber $agfa£ung vorgetragen; barüber Un*

jufriebene fa^en ben ©runb anberSwo; ta jtctj Drueto nämlich

wegen ber Äüiang* unb ßriegdfiage mit mannen politif$en

Jreunben überwerfen r)atte, foUe er nötyig gefunben traben, fi<$

unentbe&rlid> gu matten al* Derjenige, oon beflen gutem 2öiÜen

bie (Einfügung ber neuen ©unbeäoerfaffung abhängig fei; benn

ofcne ffiaabt lieg biefelbe nic^t benfen. Oluf fotye Seife, fo

meinten %tnt, f?abe jt$ Drueo ben 2öeg in ben 9unbedratb

gebahnt. (Sine weniger petfdnlidje (Srflärung ifi bie, baß SDaabt

überhaupt nicr)t jentralifationälujlig war unb bie £rabitionen ton

1832 unb 1833 no$ feineäwegä oergejfen fyatte.

©ang abweidjenb oon bem $ögernben Benehmen biefeä Weft*

li$en Äantonä war ba$ 33ergalten beijenigen Stänbe, welche

ben Äern ber anneljmenben ÜÄeMeit an ber £agfa$ung gebilbet

batten; baä 35unbe$l>aud fd^nell unter Dad> ju bringen, il>r ent*

ftyebene* Sinnen unb Sratyen. 3ürufc, Bern unb Sutern nahmen
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ben fortritt; bie Regierung be$ ftänbigen «BororteS ber ehe*

maligen (Sibgenoffenfd^aft ber XIII Orte befct)lo§ fdjon am
13. 3UK einhellig bcn Eintrag auf ©enebmtgung beä Entwurf*

mit beigefügter Reifung für bie ®efanbtfd)aft: bie 99unbeät>er*

faffung ali berbinMicb fär bie gange ©djtoeig erflehen unb $ur

(Einführung breiten ju laffen, fobalb jwölf ffantone, Welche ju*

gleich bie SWehrbeit ber fchweijerifcben ©ebölfmmg $\)Un, ihre

,3u|iimmung erflärt ^aben werben; ber ®ro§e töatlj ergriff rü(Kg

bad jweifcbneibige ©djtoert unb genehmigte einhellig mit 169

Stimmen (ber 9lbwefenben gäblte man nur 28) £Bunbeäberfajfung

nnb Jnfhuftion. 21n jenem Jag (2 t. 3ult) fprad^ 3üri<h'$ ehe*

maliger 33ürgermeifter, tfonrab b. 9Ruralt, für flct) unb au« bem

£erjen bon Saufenben bie benfwürbigen 2öorte: »ftidjt ohne

©orge jtoar febe er in bie 3ufunft , unb beS ^räftbenten <Sr*

dffnungSrebe fei nicht geeignet geroefen, biefe $u jerftreuen; aber

er ftimme ju ber neuen 33unbe$berfaffung, weil in berfetben alle

ftantone wieber in (Einen 93unb, bejfen IBefKmmungen ehrlich

unb bieber gehalten werben, bereiniget unb bem bisherigen IReich

ber SBiQfür, ba$ bie Umflanbe notbroenbig herbeigeführt, ein

(Enbe gemalt Werbe; mit bem lebhafteren 2öunfcr)e, bag bie

<ScbWei$ nicht burcr) Verwerfung in bollfiänbige Anarchie geftürjt,

fonbern ba§ jte eine nod) immer bauernbe ffieltfrifto mit @h«n
beftehen toerbe; in bem guten ©tauben, bag bie ftngabl $erer

gering fei, welche in bem jefctgen $rojeft nur eine Dtotbbrücfe,

über ben ftubifon erblicfen: in ber Hoffnung, bafj bie neuen

33ebörben mit tfraft unb üBürbe bie Neutralität behaupten unb

allen foflialifiifchen ©elüften mit Energie entgegentreten werben;

in ber Hoffnung enblicb, ba§ gegen 91Ue gleite ©ereebtigfeit unb

Eilligfeit geübt unb ber polittfdjen ßeibenfebaft ber Parteien ein*

mal ein (Snbe gemalt Werbe." Jene ^räflbialrebe aber, bon

fllfreb (Sfcher borgetragen, hatte ftcb unumwunben, wenn nicht

»für bie fofortige, boeb allmälige Umgeffaltung ber ©chweig, auä

einem ©taatenbunb ober SBunbeäjtaat , Wie man will, in einen

dinbeitäfhat« ausgebrochen, fobann im Entwurf alle* SWaterial

für folebe Unitarijtrung ber <5<hroeij nachgewiefen. »20er foUte
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bezweifeln«, fcatte bicfer töebner gefaxt, Dba§ na* bem Entwurf

ein mä*tiger Schritt in ber 9tf*tung auf einen (SinljeitSflaat

l>in gef*iefct? wer mö*te bezweifeln, ba§, Wenn bie na* bem

Entwürfe bem 93unb auf ber einen unb bie ben ftantonen auf

ber anbern Seite anljeimfaflenben ©efugniffe gegen einanber ab*

gewogen »erben, bie 2Baagf*ale ni*t etwa ba$ GHei*gewi*t

fyält, fonbern fowo^l betreffenb bie 3«^ al$ bie (Bebeutung biefer

©efugniffe fi* ganj unb entf*ieben auf «Seite beä 93unbe$ bin*

neigt?« 5lu« bem (Sntwurf Werbe fomit ni*t fo faft ein ©unb,

al$ piefme&r dtn Staat Verborgenen ©ern'« ©rofjer töaty War

in feiner 9Wajfe glei* entf*ieben für bie Slnnafyme, bie, na*

breitägiger (Berfyanblung, wätyrenb wel*er bie Jagfafcung geier

gehalten, am 19. 3u(i mit 146 gegen 40 Stimmen erfolgte.

3wei ^Parteien ftanben fi* r)icr entgegen, »on benen bie eine mit

bem f*weijerif*en UmWaljungäWerf abf*üe§en, bie anbere, an

it)rer Sfci&e Stäntyfli unb Stocfmar, jt* beffen 2öe*felfafle für

eine na* it>ren Hoffnungen unb ffiünf*en ergiebigere Ausbeute

no* auf einige 3«t oorbeljalten Wollte. (Bernerfentwerte ift, baft

biefe SWinberfeeit, beren £äupter ft* fonft oor$ug3Weife aU gute

^ationa('$atrioten Dor bem $olf geltenb ma*ten, nun in tyrer

D^pofition ber tfantonalitat fronten unb bie (Bedürfte $erau$*

jhi*en, bie ben 93erner ginangen in golge be$ (IntWurfeS auf*

erlegt Werben, für ein 2Berf, ba$ obneftin ni*t genug j>olttif*e

gortf*ritre enthalte. $ür ben Sali ber 2lnnar)me bur* bie 9We$r*

feeit gaben fle Übrigend bur* iljre treffe bie SBerft*erung , ba§

fle gegen bie Gsinfüfyrung feinen ÜBiberftanb ergeben, fonbern

gegentfyeitö befirebt fein werben, ba$ »wenige« ©ute, baS in ber

98unbe$t>erfajfung enthalten, mögli*ft fru*tbar $u ma*en. $>er

3Rer)rl)eit ^ber warf bie (Partei Stämpfh Dor: fie Ijabe unWürbige

(Wittel für bie Slnnaljme in (Bewegung gefegt, im gafle ber 23er*

werfung mit erneuertem ftücftritt C^fenbein'* gebro&t, babei

golbene Berge oerfpro*en, bem (Sinen (Bern ald (BunbeSftfc in

9lu$ft*t geftellt, einem Wnbern mit ber j>ofyte*nif*en S*ule
unb ber f*wei$erif*en £o*f*ule ben (Dtonb Wäjferig gema*t,

bem dritten gro§artige (Bunbeäunterne&mungen , wie bie (Int*
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fumpfung bei Seelanbcl, t>erf>ei§en
; politifch genommen fei bie

jefcige Mehrheit boch nicbtl «nberel all bie »fonferoatioe« $ha<

lanj, fomit bal ©efdjehene nur ber Anfang einer »föcaftion«.

(Sben fo tafele ®uthei§ung war fchon früher Don Seite bei

($ro§en töathel t>on 8u$ern erfolgt.

$)er ©ro§e (Rath bon ©enf genehmigte, gegen gtoei einige

Stimmen. 3n Solothurn gefdjah folchel, ohne £>tlfuffton, burch

80 »on 91 Stimmen (20. Juli); unter ben 93erwerfenben fanben

fiefy frühere Stanbelgefanbte aul ber 5)rei§igcr$eit
, fo 93iftor

®Iu^ö(ortcim unb $>ürholj. Die angetragene J^eilnaftme ber

niebergelaffenen Schtoeijer bei ber 93olflabfhmmung würbe ab-

gelehnt. (Sin fonferoatioel 931att in Solothurn, bal 0 (£d?o oom

3ura a
,

fdjrieb für bie Verwerfung: Wegen brohenben Ueberge*

# Wietel ber ^roteftanten über bie ftathoüfen bei SBefefcung bei

93unbelrath?l unb bei SBunbelgerichtl ,
Wegen mangelnber 23e*

(limmungen über ben 93unbeöjty (tie 23unbel|hbt foüte nament*

lieh verpflichtet werben, allen SWitgliebern bei National-- unb bei

Stanberathel unentgeltlich Quartier ju geben); ferner Wegen ber

3entralifationen im ÜRilitärWefen, bie in ber golge mit ber Öanb*

plage einel ftehenben $eerel gleichbebeutenb fein werben; wegen

bei ©erböte! ber ÜRilitärfajntulationen , unb enblich mit §in^

weifung auf bie Ungeheuern Slulgaben, mit welchen bie Schtoeij

bebroht fein werbe (Eeamtenheer unb 93erwanbtel)

.

3n ttwengell 51. 91 genehmigte bie Obetbehörbe beinahe

einhellig, mit (Srtajfung einer empfehlenben IRathlproflamation

$u fanben ber Öanblgemeinbe; noch im Sommer 1847 hatte

biefer £albfanton oon ber 93unbelreoi|lon nichtl wiffen woüen;

allein ber folgenbe üöinter hatte unter ber regflen Teilnahme

oon $lwen$ell 21. [R. treibhaulmäpig bie $flan^e $ur (Reife ge-

bracht. £>er ßanbrath öon 93afeÜanb fertigte bal ©efchäft in

weniger all einer halben Stunbe burch beinahe einhellige 2ln*

nähme ab. 2)er ©ro§e (Rath oon St. ©aüen genehmigte mit 113

gegen 17 Stimmen; nur jwei 2ftitglieber finalen: Baumgartner

begrünbete feine Sußiroroung auf bie gefchichtliche (Sntwtcfelung

ber S3unbeloerhaltni(fe, aul welcher fia) 3u]tänbe ergaben, wcl^e
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über bie tfantonalerjftena nach Älterer »uffaffung bereit« ben

©tab gebrochen haben. $abet lte§ ber (Rebner nicht unberührt,

ba§ nach feiner 2lnfcr}auung bie neue ©teStoertretungStoeife ber

Stantone biefen bie nötigen Garantien für Haltung it)rer (Rechte

nicht barbiete; ber ©tanberatb fei ein grofjer ftame, roerbe aber

faum feiner 93eftimmung entfyrechen; ein roabre$ ökgengenricht

gegen ben ftationaltatr) unb eine t>oöe ©icr)erheit für ben 2lu$*

brudf eine« fantonalen ßotumä ^ätte man nur ftnben fönnen in

ber Vorlage aller toichtigen allgemeinen ©efchlüffe be$ National*

ratbeä an bie tfantone, bamit fte in furger $rifi mit 3« ober

SWein barüber abftimmen. (Regierungäratb $alf, ber fteflor ber

^erfammlung, t)ie!t ben ftaatenbünblidjen ©tanbpunft fefir toahreä

33ebürfni§ ber Wbänberung fei nicht tiorfyanben; mit bem biä*

berigen 93unbe$t*crtrage ^abe man fleh felbft gegenüber bem ,

©onberbunb gu Reifen geroufjt; ein neuer 3uftanb, toie ihn ber

(Sntttmrf ber ©unbeäöerfaffung bringe, fei unannehmbar, weil

er bie ßantone ihre« fünften gloreS beraube, fo jtt>ar, bafj fle

im ©runbe nicht« mebr fein »erben, al« grofje Verwaltungen;

r»on allen (Regalien bleibe ihnen nict)t$ mehr übrig a(« M Saig«

regal; toon ben übrigen roichtiglten 9(ttributionen ber ©taat«*

r)or)eit behalten fle b(o§ bie unr)eimlich|ten , 3ufli$ unb $oltgei,

©toef unb ©al^en. $ie grage, toie e« gu Ratten, toenn nicht

alle Kantone beifttmmen, lieg ber ©ro§e (Rath ungetöfet, nur

gab er ber (Sefanbif^aft ben oorftchtigen Auftrag, für ben Jall,

ba§ |i<h bei ber (Einfügung ber 93unbc«oerfaffung Sc&ttrierigfetten

ergaben, neue Jnflruftionen einzuholen. (Sine Empfehlung an

ba« $olf ^ätte man gerne mitlaufen (äffen; aüein gu grofer

Erheiterung ber $erfammlung toernahm fte, ber kleine (Rath höbe

(ich über ben 3nhalt einer folgen nicht berjtänbigen fönnen. Bar*

gau'« ©ro§er (Rath genehmigte mit 172 gegen 5 ©timmen, jener

t>on ©raubünben einftimmig nach ?urger Äommif|tonalprüfung;

babei befchlog er eine bringenbe Empfehlung an ba« 93olf, immer*

hin unter offener £intoeifung auf bie unbermeibliehen materiellen

üRachtbeile für ben Äanton. Slueh ©chaffbaufen, Neuenbürg, ©afel*

ftabt unb ®laru« nahmen beinahe einheQig an; in (efeterm Danton
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hatte bie #au$haItung«fommifjion ben gtücflichen $unb gemalt,

ba§ ber Äanton bei ber 3entralifation bet 3«Mc unb Soften

muthmafjlid) gewinnen, in ©egiehung auf ba$ OTlitärWefen

»Weber gewinnen noch oerlieren" »erbe. 3n $hur9au ebenfalls

2lnnar)me ohne Schwierigfeit; boct) fyattt in biefem ftanton ein

aWitglicb bie fflage gewagt, ba§ nicht unbebingte ©ewiffenS* unb

ßet)rfreiheit gewahrt Werbe. $>er ©ro&e «Rath t>on 3ug geigte

unbebingte 2öiHf4hrigfeit mit 37 gegen 20 (Stimmen, hatte ftch

jebodj an feinem Souoeran »errechnet. Spät erfi gingen SGÖaabt

unb $efftn an bie Sirbett, jene* am 24. SMugufi mit 140 Stirn*

men gegen 12 anner)menb, bet ®ro§e IRat^ »an Sefftn bagegen

am 26. gl. 2W. ben fraatäräthlichcn Antrag für (Genehmigung

mit 53 gegen 27 Stimmen »erWerfenb , eine Verwerfung, bie

am folgenben Sag in eine bebingte Annahme umgcwanbelt Würbe;

ber ©ro§e Watt) hielt nämlich bie im (SntWurf gugeftcherte 3oll*

entfcr)äbigung nicr)t für genügenb gur Sicherung feiner materiellen

3rtterejfen unb wollte ftet) bemnacr) ausnahm* weife 93ehanblung

flehem; bei ber 93eratr)ung rief einer ber Ungufriebenen , ®ro§*

ratt) ©afli: „e$ wirb »ielleicht bie 3eit fommen, Wo Wir un«

erinnern werben, ba§ wir Jtaliener ftnb.« 3ut>erläfftgere 93ereit*

wiHigfeit gum Eintritt in bie neue Schweig betätigte ber ©ro§e

IRatt) »on 2öaUi$ mit 70 gegen 7 Stimmen.

3n flemmer Stellung waren bie neuen Regierungen ber

llrfantone. 3t>re Verwahrung im tafle geltenb gu machen, fam

t>on feiner Seite in Anregung, unb eben fo Wenig erlaubte bie

ftücfftcht auf % Volf ben fluäforuch einer (Genehmigung, welker

burch bie öffentliche Stimme als »olittfeher Selbjtmorb batre er*

flärt Werben mögen. 3>er fantonärathliche 23efchlu§ t>on Sct)wtyg

lautete im 53Befentlicr)en: ba bie fiantone ber (Jibgenojjcnfchaft

fiel) burcr; einen 23 ertrag Oom 7. 31ugufi 1815) »erbunben

t)aben; ba burch ben (Entwurf btefeä Vertragäoerhä ltnt§

fo Wie bie Wefentlichften Souocränetätärechte ber tfantone auf*

gehoben worben; ba aber ber tfantonSrath oon SdjtoW in gefi*

t)altung beä föderalen <Pringip$ eine ©runbbebinaung für bic

Wohlfahrt ber Schweig erbltcfe; ba neben biefen (SrWagungea,
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aOfSOigc Eorjüge M «ß'ojelreä nid)t mafjgebenb fein fönnen,

ber ßantonäratt) f!d> oielmehr öerpflitttet erathtc, für Söahmng
bet ©ourjeränetatärechte gu forgen: fo fei ber (Sntrourf ohne
Empfehlung $ur 9lb(timmung Dem ©olfe üorjulegen. Sol<h«

Sd)lu§nahme fianb einer töerroetfung fehr nahe; boch »ar ein

Antrag auf förmliche SBermerfung in SDtinberhett geblieben; ebenfo

ein anberer für 9lnnahme. $>ie übrigen Urfantone unb 9lppen$eü

3. tö. Ratten feinen ©runb, ein 2Rebrere$ tf>un a(d Schtttyj.

$)iefe Ueberficht fliegt mit greiburg. lieber bie bemofra*

rifebe Legitimität bortiger {Regierung flnb bie nötigen Sluffölüffe

fd)on gegeben. $er ©ro§e (Rath ufurpirte ohne ©ebenfen bie

@taat$aügett>alt auch in 93e$ug auf bie SunbeSbcrfajfung. <Rach*

bem im ©rofjen (Rath 51 gegen 6 Stimmen bie Annahme aud*

gefprodjen hotten, erfannten 41 gegen 15, bog biefe (Genehmigung

tarnen« be« $olfed, atfo trofc be$ 33olfe$
, (Geltung haben , bie

SSunbetoerfaffung ihm nicht jur gutfinbenben Annahme ober 33er*

toerfung Dargelegt werben foüe. 2lÜe 5lriflofratie ber frühem

Seiten ift burch biefen 2Ift ber greiburger dinunbbiergig grünblich

übertreffen unb an ben ©chatten gefteOt. tiefer gleite ©ro6e

(Rath fattc furj üorber (4. 3uli) Feinen $lnfianb genommen, „in

(Shrmägung, ba§ fetyon im S^h* 1781 unb in ben folgenben 3&h*en

ber tfanton Jreiburg »erfucht fyabt, eine befpotifdje #errfchaft (un

regime oppresseur) ju pür^en; ba§ bamalä ba$ <Patri$iat, n>u

in einer neueren 3*ü bie 3:^eofratie, über bie (Ruinen ber öffent*

liehen Freiheiten triumphirt habe; baß bamals eine gro§e 3ahl

ergebener ©ärger für bie (Rettung be$ 23ater(anbe$ mit iBermdgen,

Freiheit unb Leben eingefianben jtnb; bafj bie regenerirte (Republif

jefct biefe eble Eingebung anguerfennen , baö ^nbenfen an jene

Opfer ju rehabÜitiren unb ihren SRachfommen rjoüe ©enugthuung

$u geben fyabt*, — ju befchlie§en : bafj <ßeter (Rifolauä ßhenauj,

% % (Racaub
, 3. £ , 91. dajteüa * nebfl achten anbern Qte

* @to§tatec l>ed €>taatfraty6 9lnbrea$ (Eaftella, SRitglfebd ber ftrcibura.ee

{Regierung uon 1848. de liegt aufier unferer ^luf^abc, ben 2lufftanb twm 3abj

1781 311 befdjreibcn. ©teljin war e* bjfhmca,rapfnfdje* $erfommen , feine $m
flifter unb #auptcr $u orrgöttem. SEBir Gaben einen aufmerffatnen ©lief geworfen
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nannten unb übrige ©etyeüigte »fidj um ba$ «öaterlanb toerbietit

gemadjt fcaben«.

3n allen übrigen Stontonen, feinen einigen ausgenommen,

gelangte ber IBunbeäenttourf an baä 33olf, unter 9eeitung Don

Seite fo($er, bie audj bie $efyanblung in ben [Ratben felbft

gefdrbert Ratten. Da« (Srgebmjj ifi toiel ungünftfger al* ber <5nt*

föeib ber ßanb* unb ©ro§rdtf)e. 3n mannen Äantonen toar bie

Sfjeilna&me ber$ältnifjma"§ig geringe in 3<"i$ beteiligte nur

ungefähr bie Hälfte, im Danton SBern toodenbä nur ber fe$$te

Xbeil ber ©timmfdbigen; in ©olotyurn blieben bie ©timmenben

ebenfalls unter ber #älfte, unb bie Slnnafyme ertlfirten bei einer

Slnja^l con 15,011 Stimmfähigen nur 4599j günftiger bagegen

fielen bie 3iffern im Slargau unb im S&urgau, in erfterm Äan*

ton toofjl nur begl)alb
f

foeil bie ©ttmmgebung bei einer IBu&e

t)on 1 bid 4 ©$toeigerfranfen geboten ifi, in ©t. (Staden nidjt

fct)r l)o<$ trofc ber (&ulbenbu§e gegenüber jebem ungerechtfertigt

Ulbmefenben, Welche S3u§e ©<$afff)aufen anlä§li$ au<$ bei fiety nur

einführte. flu* ben fouberärten ©emeinben uon ©raubünben er*

in ben auf ©efe&l ber bamaligen {Regierung oerdjfentlitften „Beriet oon ber

t>errärb«rif*en ßufammenrottung , meldte uriber bie @tabt ftreiburg au «nfang

bee 3Raimonatb« 1781 au*gebroa>n, »on bem @ro#ei} öffentli<$ befanni

gemalt, na<$ ben Kudfagen ber @<$ulbigen in tyren geri$tli#en Serben, unb

na<$ bem 3nb>lt ber föriftli^en Urfunben , bie er bei fcanben &at; ftreiburg

bei Ritter; 1781". 2B5&renb 3föofte in feinen „®<$roeiaertanb« (Befählen"

ben Ebenaus alt einen in offen JRücfft<$ten ausgezeichneten 2Rann föilbert,

jei$net i&n ber genannte amtliche 93eri<$t al« ein bur$ unb bur<b oertommenet

«Subjeft, baä felbfi gegen feinen Sater bie nad?ften ©ob>e$»fli{r;ten gu erfüffen

Untertanen f)abe. „Gafleffaj" loirb im gleiten urtunbli$en ftftenfiücf ein „ljoc$s

mutiger, etyrfüdjtiger, rauer unb b&Sartiger 2Rann" genannt. Unter ben bieten

Sorgaben, bur$ »eldje bie bamaligen 3nfurreftione&äu&ter unb tyre Keffer ba«

93olf ber „alten Sanbföaft" jum ^uffianb getrieben Ratten, war au$ bie, bafj

fetten« ber €>tabt«©brigfeit „bie ^eilige fatljoltfcfce {Religion in @kfa$r fie&e",

weil (ofcne äffen dveifel auf (Empfehlung ber Regierung) $apfi $piu* VI. einige

Feiertage abgerafft ober auf Sonntage oerlegt batte; fo($e unb äfjnltdje IDtnge

fcaben gcjoijj 3u^an ©djaffer unb feine ^reunbe bem ©rofjen »Raib^e oon 1818

ntefjt erjäbjt. Henaus entging übrigens ber Einrichtung, inbem it)n einer ber

Peinigen im Saufe be8 BufftanbeS ermorbet $at.
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gaben ftcr) 51 annebmenbe gegen 12 oerroerfenbe töepräfentanj*

fHmmen, ohne SWelbung ber roirflichen 3 at>! ^er ftimmenben $ür*

ger. Offizielle #ebenfen oon fatholifcb'firchlicher Seite lie§ett (ich

nur ein paar oereingelte oernebmen, fo feiten! ber ©eifllichfeit

beä ftüpitclä 93aar im Danton 3ug
r
unb auch aufieramtlid^e (£in*

roirfung ber fatbolifchen @ei(tlichfeit auf bie Mbiiimmung ifr, in

Jolge ber empfinblichcn (Sinbrücfe ber 5frieg$ereigniffe, ganglicr)

unterblieben, im ©egenfafc ju beren Haltung in früheren 3«httn»

3n einzelnen ÜWirtelfantonen fiimmte ba$ 93olf bereitwillig unb

ohne alle föücfgebanfen jur Sinnahme, in oerhältnifjmäfjig toeit

größerer 3<ibl al$ in ben Kantonen oon machtigerem Umfang.

3n ©laruä mar bie Annahme ein oaterlänMfcbeS geft ber £anb$*

gemeinbe; biefe mar, 3500 ÜRänner ftarf, boct) immerhin weniger

zahlreich alä eine gewöhnliche öanbägemeinbe
, fo entfdjieben ge*

flimmt, bog ©egner faum gum Sorte fommen fonnten, währenb

bie #ertbeibiger be$ (fntWurfeä burd) ein lebhafte« »Unterftüfct!
•

belohnt mürben. Der Sanbammann 3ennr;
f

93orfianb ber !Ber*

fammlung, hatte am ®<hlu§ feiner (Sröffnungärebe bie Hoffnung«*

ooüen Sorte gebrochen: „Der freie ©larner barf rjoffen, ba§

mit 9lnnar)me ber 93unbe$afte buret) ©laruä bie lieben SWitflgnbe

von Slppenjell unb 3 U9 unb rjielleicbt noch einer ber tfantone

fär baä große Sert ber Schließung eineä neuen S3unbeä unter

ben (Sibgenojfen gewonnen werben fönnten; barum gehe ©laru$

muthig als erfter rein bemofratif^er ßanton ooran a (13. Slugufi).

«Bei ber 9lbjtimmung erhob ein (Sinniger bie £anb jur Verwerfung;

ein #od) be$ ßanbammannS ju (S^ren ber (Sibgenoffenfchaft fd)lo§

ben Souoeränetätöaft. Der gehojfte dinfluß biefer Schlußnabme

auf anbere bemofratifdje Kantone ging nur theilweife in (Srfül*

lung, in 2typenjeü 9t. ft., bie§ ungeachtet einer fonfefftoncüen

©cbwierigfeit ; folcr)e lag im Slrtifel 44 über bie freie 3luäübung

be$ beibfeitigen cr>ri(llict)ett ftultud. Die bezüglichen (Sinroenbungen

ber ©efanbtfchaft finb oben gemelbet. Die Obrigfeit ermangelte

nicht, jenen ßultuäartifel mit folgenben Sorten $u empfehlen:

»£aben mir auch ferner nicht baju mitgemirft, ba§ bie «ufübung

be$ chriftlichen tfultuä, entgegen unfern bi^^erigen ©ewotjnheiten,
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überall in ber Sdjrceij frei fein foü, fo fönnen mir bem 2öunfd>

unferer SRiteibgen offen nachgeben, audj ben 9lngeborigen beä fatbo*

lifdjen ©laubenäbefenntniffeä , fall* eä, ma$ mir bi$ jefct nicfyt

oorau$(efyen, notr)roenbig merben foüte, ben ©otteäbienfrin unferm

ßanbe gu gejiatten.* SUfo befcbmidjtiget, nabm bie ßanbägemeinbe

rniüig unb mit großer 9Wefyrbeit an. S)a$ iBolf in 3ug bagegen

oermarf mit 1780 gegen 803 Stimmen, gab alfo ber neuen

Dbrtgfeit ein oerbienteS 3Wi§traueneootum unb Uifiete ten 23e*

n>eid, mie menig ftcb bemofratifc^e Golfer bureb $ubringlidje (Sin*

mif^ung für ©efteQung ifyrer 93et)örben bie Äo>fe $urecbtfefcen

laffen. 2Uer 9lnnet)menbe in ©aldjfotyl ^atte ber $olfemi& »bie

toier testen 3>inge« genannt. 3« 2öaüt$ erlebte man bei ber

Eolfäabiiimmung bie gleite ($rfct)einung, bann roieber ben alten

(Segenfafc jmifdjen Ober* unb Untermalitä, unb über&in, nad) ber

3a^l ber ©timmenben gu bemeffen, eine geringe I&eilna&me.

$>ie fianbägemeinbe oon Uri »erroarf mit etma 1000 gegen 30,

jene Don ftibmalben mit ungefähr 1200 gegen 500 Stimmen,

bie oon Obroalben einhellig, boct) mit bem befdjttudjtigenben 3u*

fafc, ba§ jte jtcb ber (Sinfürjrung gleicfymofyl untergeben werbe.

21uc$ bie ßanbSgemeinbe oon SlpoenaeÜ-Snnerrboben oermarf in

fibermiegenber 2Rer)r&eit, mit bem üiütfgebanfen ubrigenä, fpäter,

ben Umftänben nac^gebenb, ber neuen 93unbe$oerfaffung gleich

roobl ot)ne 3^d€Tn W anjufd)liefjen. Danton $effin batte

ber ©taatäratfy bie oom ©ro§en töatfye befcfyloijene, nur bebingte

$(nnat)me an ba$ ©olf gebracht; aber aud? biefe mürbe in 25

oon 38 Greifen oermorfen, nur oon II gutgeheißen} $met Streife

t)aben nic^t geftimmt. Modj ein ©ort oon Sutern: tyux erlaubte

fid> ber ©ro&e Dtatb eine Wbfiimmungemcife, bie in allen neuen

Demofcatien ber Sdjroeij längft jum ©egenfianb ber SWißbiÜU

gung unb bed Spotted gemorben, in ben alten gar nidjt Oer*

fam. (Siner $ermerfung burefy ba$ 23olf gemifj, befeblojj er, lie

otyne (Sntfcfyulbigung Wbvocfenben alä annebmeub $u gäblen. Da
nun ber Sermerfenben 11,191, ber (ti m menb flnnebmenten nur

ungefähr 6000 maren, fo balf alle Sluefdjmütfung bce umfliegen

(Srgebniffeä nid>t : eine ftaife 3Wel;rt)eit tyaite il;at fälltet) oeimotfen,
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Unb toieber berfammelte fl<$ bie Sagfafcung (4. September)

;

pe lieg fldj einen Äommifftonalberify tootlegen über bie (Srgeb*

niffe bet 2lb|rimmung unb Deinem auä bemfelben: bet fiimm*

feigen Bürger in ber ©d^toeij mögen im ©anjen 437,103 fein,

ton benen fi$ beiläufig 241,642 bei ber Qlbfümmung beteiligt

bätten. Um folcfyed eben nicbt ungünfiige <£rgebnifj gu erhalten,

^ä^ite bie ftommifjton nic^t nur Sutern toie borrtge (Regierung,

fonbern audj bie 93et>ölf erung greiburgS alö anne^menb bin*

SU, bogegen freiließ jene »on Seffin al* öertoerfenb, unb er*

mittelte in foldjer Sßeife: ungefähr 169,743 9lnnef>menbe gegen

71,899 «erroerfenbe.

S^ladj Äantonen unb @timmenben gewinnt man folgenbeS

9lbftimmung$ergebni§:

angenommen: »ertoorfen

:

3m Danton Sbxity Ijaben io,\ 1»
A ein
2,517

B » 93ern „ lU,97-c o,o5 *

0 Ü ßujern •
11 19111, IC l

0 0 ©olotyurn , 4,599 2,834

D 0 öafelftaM Ä l,do4 4 Ol*18b

0 » 33afeUanb » 3,669 431

D 0 <Sd)affbaufen ,
' 4,272 1,107

0 » ©t. ©allen Ä 16,893 8,072

Ü 0 Slargau 0 20,699 8,744

0 1 Xburgau d 13,384 2,054

0 0 2öaabt „ 15,535 3,535

0 0 Neuenbürg » 5,482 304

0 0 ®enf , 2,984 653

140,862 44,915

£iegu fommen au« ben Kantonen,

toelcfce in üftetyrfyett beworfen

fyaben

:

Don ©cfytotyj 1,168 3,454

0 3«Ä 803 1,780

» 3BaÜi$ 2,751 4,171

145,584 54,320
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toeit teilen bie auSgemittelten 3iffem. 3u ben Sinnet

menben h«t man noch gu rennen bie Bürger oon ©laruä, 3tyj>en*

jeü 91. (R. unb ©raubünben, gu ben ©ertoerfenben jene bon Uri,

beiben Unterroalben, 2typengell 3- unb Seffln, ba beibe klaffen

gar nicht ober nur ungenau gejagt toorben ftnb. (Snbltch fommen

t>on ben 2lnnehmenben in ßugern ungefähr 9890, bie gar nicht

gejtimmt ^aben, in Slbgug, fo ba§ ffch bie 3afyl ber roirflich «n*

nehmenben biefeä Danton« gu 6000 gegen 11,121 Eerroerfenbe

Pellt, greiburg fäüt gang au§er Berechnung, ba baö ©olf gur

©timmgebung nicht gugelafien roorbeh. 3^nterf^in ging au$ ber

3a^lung al$ ungroeifelhaft \)ex\>ox, bafj bie 2J?e^r^eit ber flimmen*

ben ©chroeigerbürger unb ebenfalls eine Mehrheit fcon Kantonen

angenommen habe, enblich bajj bie annehmenben Äantone eine über»

toiegenbe üWehrgahl ber ftytoeigetifdjen ©efammtbeoölferung reprä*

fentirten. SRachgutragen i|r, ba§ eine große 3af>l «Riebergelaffener

in ben tfantonen Sern, ©olothurn, ©afel unb ©raubünben,

gang unberect)tiget unb ot)ne irgenb tt>ie burch bie ©ererben bt»

rufen toorben gu fein, öon ftdt> au$ eine Slbfhmmung oornahmenj

baä (£rgebni§ berfelben würbe oon ber Sagfafcung nicht berücf*

(tätiget.

(5* folgte ber 93efölu§ ber Sagfafcung oom 12. September,

weiter bie neue 33unbe$oerfajfung alä förmlich angenommen unb

a(3 ©runbgefej ber fdjroeigerifchen ©ibgenoffenfchaft erflärt hat.

3)ie grage, ob ber beitritt aller Kantone al$ nothroenbig gur

(Sinfü^rung angufehen fei, rourbe mehr nur oorübergetjenb, ald

grünblich unb au« bem rechtlichen Stanbjmnft erörtert; bie fynt*

fachen Ratten fdjon gu roeiten $orft>rung geroonnen unb bie bor*

gunetymenbe Einführung rourbe toon SRiemanben befhitten. Jener

53efchlu§ rourbe mit allen Stimmen gefa§t, ohne Uri, ©chtttyg,

Unterroalben unb 3ug, *>ann Stofeüanb unb Stypengell 3-

$>ie Urfantone mit 2typengeü 3- tö- erflehrten, ba§ fte au« reit*

giflfen, politifchen unb finangieüett ©rünben oetroorfen fyabtn,

baher gu ben ©oHgielnmgämafmahmen nicht mitroirfen fönnen.

gür 3ug roar biefer SBann gclöfet, nachbem bie Mehrheit ber

©tänbe fleh ausgebrochen Tie ©efanbtf<haft t»on 93afellanb

Digitized by Google



— 304 —

war übet bie grage ber 93oHjiehung ofyne Jnfiruftion fl**

blieben.

Unmittelbar nach ber feierlichen flbftimmung (12. Septem*

ber) oerJFünbeten 101 tfanonenfehüffe in »Bern unb greubenfeuer

auf Bergen unt> «jpügeln weithin curd) alle (Segenben beä au§eren

©chweiierlanbeä bid an bie ©eftabe beä Bobenfee'S, bafi bie

Schweif in eine neue Sebensperiobe eingetreten. Die Urfchweij far)

in ber Stille ju. Die Xagfafcung crlic§ einen ^weiten Äuefüh*

rungsbefchlujj. €ie beflimmte bie 3<M SHitglieber, welche

jeber ftanton in ben Otationalrath ju wählen ^abe; auf ber Za*

belle fet>cn wir Bern mit 20, llri mit 1 Hbgeorbneten angegeben,

bie übrigen ßantone mit SWitteljahlen gröger ober fleiner je nach

ber Beoölferung ; %ota\ ber ÜWitglieber 111. Den jtantonen blieb

für bie erfte Slmtäpeiiobe überlajfen, bie ihnen juftehenben 2Öar)len

nac^ (Srmeffen in einem ober in mehreren 2öahlfreifen öornehmen

ju'laffen. Sie rourben angewtefen, bie Slborbnung in beibe 9tätt)e

mit Beförberung $u bcflellen ; auf ben 6. Mouember würben bie*

felben nach 93*™ einberufen, roo bie oorortliche »Beerbe ihnen

bie nöthigen Sifcungälofale anjuweifen hatte; für bie SWitglieber

be$ 9tationaIratt>cd würbe ein $aggelb Don gr. 8 nebjt $ojigelb*

entfehäbigung angefefct (Bef<hlu§ oom 14. September). Diefeä

Xaggelb hat^ eifrige Bcrt)anblung h^öorgerufen ; man (tritt

über mehr ober minber, far) in r)or)en Saggeloern ba$ 2öar)rjetchcn

- ber Demokratie; mit niebiigen (Sntfchdbigungen leifte man nur

ber ?lri(iofratie Borföub; ft
e$ fei (aber) ju wünfdjen, ba§ auch

Arbeiter unb ßeute au« ber SWitte be$ eigentlichen BolfcS in ben

Dtationalratt) gewählt werben, ba auä ben Waffen ni^t feiten

bie wahre praftiferje ßeben$wei$h*it hervortrete unb ihre gefunben,

nüchternen ©runbfäjse ber Babtlbung gegenüber geltenb mache.*

Die fo fprachen, hatten 10 granfen angettagen. Dem britifchen

©efchaftättäger föobert $eel, welcher in einer ^rioataubienj ben

Bunbeäpraftbenten angefragt, ob bie dibgenoffenfehaft nicht 2öil*

len$ fei, bie neue Bunbeäoerfajfung ben ©rofjmächten $ur ®e*

währleiflung oorjulegen, gab ber Bunbeepräjtbent gunf bie

perbiente »erneinenbe 'Antwort; bie ©ewährleiflung ber Bunbeä*
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»erfaffung liege einzig in bem 3uttauen bei f$Wei$erifc$en

Sottet.

Der $agfajjung waren nodj anbere ®efcf)äfte belieben. Der

(Regierung »on Genf unb i^ren (Detreuen war bie UnbiÜ ange*

than Horben
, ba§ lithographirte iDtilitärformularien

, Welche aud

ber tfanjlei be$ eibgenflffifchen ßrieg«rathe$ hervorgegangen unb

an bie rölttöroetwaltungen afler Kantone oerfenbet worben, mit

ben tarnen Weltlicher unb felbft geiftlicher Honoratioren auSge-

füllt worben; auch S^meS« fehlte nidjt barauf. Die $ag*

fafcung fprad^ über bie 23uberei einhellige üRi§billigung au$.

Dufour gab feinen allgemeinen 93eri$t über »bie Bewaffnung

unb ben gelbjug Don 1847" ein, mit Eemerfungen über bie im

4>eerWefen Wahrgenommenen Gebrechen. Die Sagfafeung befiimmte

bie Unterftüfeungen für bie im Sonberbunbefriege ©erflümmelten

ober (Srfranften, bann für Söittwen unb 2öaifen ober anbere

nächfte SBerWanbte ber im Dienfte Gebliebenen $u 40 bis gr. 300

für jeben Unterj}ü£ung$', bejiehungäweife $enftonefaU unb Wied

jur 3ablung für ba$ 3ahr 1848 gr. 40,000 an; bie bleibenbe

(Regelung ber $enjtonen Würbe einem fyätern 3eitpunfte »orbe*

galten. Jene gonbäanweifung würbe felbfh>erßanblich auf bie

ÜTiilitäve befchranft, Welche bem $agfa$ung$heer angehört hatten.

211$ Grunbfapttal, aus beffen %\n\tn bie Unterflüfoungen $u bc*

flreiten , würben bie 93u§engelber von Neuenbürg unb 9typcnjell

3. ft. (gr. 315,C00), für etwaigen fluefall bie tfriegSfaffe an*

gewtefen. Die im gelbgug Gefallenen, Eerwunbeten unb (Srfranf*

ten würben bei tiefem 2lnla§ gu 690 Jntioibuen angegeben. Die

$agfa$ung übernahm ju Saften be* 93unbee bie ben Kantonen

®raubünben unb Xefpn au$ ber jüngjien Gren$befe$ung erlaufenen

Äojien, foraej) auch bie Geneigtheit $u Beiträgen für bie Unter-

haltung ber gasreichen italicnifchen glüchtltnge au«, Welche bei

jenem 2lnla§ in ben Grenjfantonen unb weiter einwärts 2luf*

nähme gefunben hatten, unb oerorbnete bie 3nbentarifirung M
ihnen abgenommenen ßricgämaterialä. Daä ßefctere lag bem Ge*

fanbten Don Xefftn (ßuoini) nicht recht; er hätte toorgejogen,

fcajj rtcfeä Gefchäft ben (Regierungen ber Grenjfantone allein

@<fwei|. IV. 20
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überlaffen roorben roäre. ©raubünben »erroahrte allfällige bortige

9h<ht$anfprücr)e auf jene Staffen.

Slber bie ljöd)fi unfluge üöetbeiligung ber Jefjiner unb ihrer

toefllichen greunbe bei bem italtenifchen Ärieg foüte ber Jagfaj&ung

noch ganj anbere Mfyen unb Verlegenheiten bereiten. Jelb*

marfdjaü iRabe&fr;, oflerrci^if^cr Oberbefehlshaber in ber Com*

barbet, roar mit bem, roaS bie (Regierung t>on Jeffin fdjrieb unb

tr)at, nicht juftieben unb fat) bie €>a<hen gan$ anbcrS an, alä

ber Vorort in jenem 3"tyunft, in roelchem er Mc flommiffarien

entlajfen $u fönnen glaubte. Otabejjfty flagte bei ber (Regierung

»on Jeffin toieber unter'm 1. September: ba§ bie $n>ei $ampf*

boote auf bem ßangenfee, beren fidj ©aribaloi bemächtiget,

für feinbfelige 3tt>ecPe auf tefftnifchem ©ebiet lanben unb um-

laben, ohne bafj uon ©eite ber Äanton$bet)örbe ba$ geringjie

§inberni§ entgegengefefct roerbe; ba§ eine Schaar von 600 Se*

roaffneten, auä bem Danton Jeffin herfommenb, bie SO^annfd^aft

©aribalbi'ä oerftärft ^abe > eine Spenge glüchtiger unaufhörlich

in biefem Danton 3nfurrefüong- unb 3lngriff$pläne gegen bie

IRuhe ber lombarbifchen ^rooinjen fchmiebe. (Sr »erlangte, unter

9lnbrohung von Diepreffalien, Qlbt>ülfe gegen 0 aÜe biefe Umtriebe*,

auch Sreilaffung »on 20 ö(ierreichifcr)en ©olbaten, roeldje r>on

©aribalbi auf Jefjtner ©oben gefangen gehalten roütben.* $ie

* 9Iu$ beut £d?(u§ biefer 9iote müfjte man beinahe folgern, baf? Stabefcft)

$ur 3*it, atö er bie Äfage führte, angenommen höbe, ©aribalbi befinbe fleh im

Äanton Xefftn, wahrenb bie anbern Älagen üorauöfefcen laffen : ©aribaibi hätte

ftch noch auf ofterrcichifchem 33oben herumgetrieben. $)er ©efchidjtfchteiber fann

biefe SBiberfprü^e nicht entwirren, ba über bie ^tn* unb $ermärf$e ©aribalbi'6

namentlich in ben tefftniföen ^Berichten feine ßuvcrfäfjiftfett ju Sage tritt. Stach

©enerul €chcmbal$ („Erinnerungen eines öfterreichifchen Veteranen au§ bem

itaiienifc^en ßrieg" u. f. n>. Stuttgart 1852) fam ©aribalbi aud Slmerifa nach

SRailanb, mürbe hier $um ©eneral ernannt. 9Nit aufammengerafftem SBotf unb

einem Xbcil ber Miänber SRobilgarbe jpg er in bem 2lugenbucf oon 2Jtau*anb

aus, n>o bereite ba* piemontefiföe £eer in vottem Md$ug n>ar. 9ia<h&er febrte

er um, marf ftch mit einem Ueberreft ber ihm treu gebliebenen SJtaitanber in

benÄanton leffin; üon ba ging er nach ^iemont. SDann brach er in ba« 2Jtai;

lanbifche ein, würbe gefchiagen unb entfam nach fcuino, oon »o er fich abermals

in bie ©chweij jog unb fpäter 9lom mit iapferfeit unb nid)t eh"« ÖeföW
gegen bie granjofen oertheibigte.
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(Regierung Don Xefftn beffritt in ber Antwort Dom 5. ©eptember

bie (Richtigfeit ber klagen, ffeflte bie £auptfa$e berfelben Doüig

in 9lbrebe, rebugtrte Ruberes auf unbebeutenben 2Ra§flab; Don

jenen 600 bewaffneten wiffe fte nichts ; Don ©aribalbt atd ge*

fangen prücfgehaltene Oefierrei^er gebe ee auch nicht; bie 23c*

f^ulbigung revolutionärer Umtriebe Weife fte unbebingt ab. £)ie

Jagfafcung Dernahm Bericht über alle biefe Vorgänge 5 2Run*

jinger, ber geWefene Äommiffar, rechtfertigte bie Regierung Don

Jefftn unb bezeugte, ba§ «lle8 Dermieben worben, waä bem <RadK

barlanb Urfadje jur ^Beunruhigung hatte geben fönnen. 3)ie @e*

fanbtfchaft Don Steffin befyanbelte baä Verhalten (Rabefcfy'S a(3

bare $lacferei unb fieüte frühere öegünftigung Don Umtrieben

teffinifeber (Reafttonare bureb bie lombarbtfchen öebörben in

©egenfafc.* SDic iagfafcung trat nicht felbft Derfügenb ein, unb

übcrlie§ „baS Weitere bem «Borort«, (Rabetjfy förteb alebann

neuerbingä flagenb an bie (Regierung Don Jefftn am Ip. ©ep*

tember: baß bewaffnete 3«furgenten fortfahren, bie an ber ©renje

ftattonirten öftetreichifeben Jruppen $u infultiren unb öffentlich

bie Ölbfidjt einem Einfall funbgeben; fca§ im Danton Jeffin

aufrührerifebe ©Triften in grofer 3«hl gebrutft werben unb fein

SWittel unDerfucbt bleibe, biefe in bie ßombarfcei einschmuggeln}

ba§ »ber (Republifaner« jüngft einen Slrtifel geliefert, „ber Don

ben tnfamfien JaDeftioen unb ©erleumbungen ftrofce, inbem er

ba$ Offfytereforpä feiner Slrmee eineä nieberträchtigen unb räu*

berifeben Benehmens befcbulbige a . S)a$ beWeife Den Übeln Sötllen

ober bie tfraftlojigfeü ber (Regierung, bie täglich Dorfommenben

Öeinbfeligfeiten ju unterbrüeftn. 23om 18. September an werbe

er baher bie fchon früher angeboten (Repreffalien in'« 2öerf

fefcen, b. h- ^ in ben lombarbifcb<Dene$tanifcben $roDin$en

WohnenbenXeffiner auSweifen, alle tyofc unb §anbel$Derbinbungen

aufheben unb feine anbern alä gefanbtfchaftltch Dijute Sefftner

(Reifepaffe anerfennen. Der ©taatäratb Don Jeffin erwiberte fol*

genben Jageä: 3^*wngöartifel, über Welche ber (Regierung cineS

* ©er^l. 93ant III. e. 19 unt> 20.

20*
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freien Sanbe* Einerlei (Stnnurfung juftehe, feien feine geinb*

feligfeiren; fie habe ba$ 33erou§tfein , afle internationalen ©er*

Pachtungen erfüllt gu haben, proteflire bafyer gegen bie ange*

Motten (Dtagregeln unb »erbe ber eibgenäfftfchen
vBet)örbe 9Wit>

theilung Don bem 3lUem machen. Die Dinge gefalteten fleh nun

ernft^after. *3ei erfter 33eratr)ung in ber Sagfafcung erflärte ©enf:

e$ fel)e in ber fraglichen iRote eine tfriegäerflärung be$ Diftatorä

in ber Öombarbeij baher feien $erhanbtungen mit bein öfter*

rei$if$en 9Rini(ierium nöt^ig unb injtoifcr}en füllte eine flarfc

Sruppenjahl auf ba$ $ifet gebellt werben. ÜRittlertoeile t)atte IRa*

bejjfy oofljogen, ben 93efef}l jur 2lu$tt>etfung ber Affiner gegeben

unb hintoieber Üfteueintoanbernbe an ber ©renge juriitfroeifen laffen.

Bablreich gelangten bie Unglücfäbotfchaften an Vorort unb Sag'

fafcung. 3n ®*en f>a^e ^etn bereite feine Verrichtungen atö

®efcr)dfWtrager begonnen, gab unb empfing freunblid^e Sorte in

SWenge in feinem 93erfehr mit bem SWinijier be* ttudroärtigen,

greiherrn o. 2Bejfenberg. !Rad^ flattgefunbemr Äommifflonal*

Prüfung trat bie Sagfafcung $um jtoeitenmal über ben Äonfiift

ein; bie Äominiflion gab ben Öefunb ab, ba§ eä aüerbing*

fct)r gu bebauern wäre, n>enn bie 93efchroerben auf befiimmte

Ühatfachen geflutt roürben; allein aud ben »Jlften gehe nicht $tx*

oor, ba§ bie Stellung ber Sctymeij $u bem 9lachbarlanbe burcr)

bie glüchtlinge fompromittirt »orbenj offenbar fcr)b>fe 9labc^ft>

nic^t immer au* ben beflen Duellen; übertrieben feien bie $e«

fchroerben über bie greife; rooQe ber gelbmarfcr)aü bie beutfehe,

felbft bie öfterreicr)ifche qjreffe mit ber tefflnifchen oergleichen, fo

fönne ba« Urtheil nicht ju Ungunfien ber ledern ausfallen. $lber

felbft ben galt angenommen, bajj bie 93efcr)n)erben begründet

roären, flünben bie ergriffenen töepreflfalien au§er allem ©erhalt*

ni§ ju ben eingejagten $anbtungen. 3lnld§lich rourbc Don ein*

jelnen ©tanbeSgefanbtfchaften bitter oon ber Unbill gebrochen,

»eiche Oefierreich ber 6djmcij burch bie befannte Unterfiüfeung

be* Sonberbunbe* mit ©elb unb ©äffen angethan h«&*. ©e*

fchlu§ oom 21. September: burch ben ©orort bei ber faiferlichen

Regierung nachbrueffamft Befchtoerbe gegen bie 9Wajmahmen Ste

Digitized by Google



- 309 -

befctyä ju ergeben unb auf beren utttoer^ügtid^e 9lufbebung flu

bringen, jur Söabrung ber f(bWei$ertf<ben 3"tereffen $wei (Reprd*

fentanien nacb Jeffin abgufenben unb benfetben eine Srigabe

Sru^fn jur Verfügung gu fteüen. 3" fcorgefd^riebenem Sinn

ging eine auifübrüdje SeföWerbenote bei öororti an ba« OTi*

nifterium bei Beugern na$ Söien ab (23. ©eptemb«). 511«

JÄeprafentanten n>S^Ue bie Jagfafcung ben ßanbammann 9Wun*

Ringer unb ben IRegierungiratb 2llfreb (Sfcber tum *Ra<$*

träglicb beantragte Jeffin ali ©egenma&nabme bie Unterbrechung

bei g e fa m m t e n *Po|h>erfebri mit ben lombarbif$*t>enegianif$en

flJroüinjen, inbem bie b(o§e Unterbrechung gegenüber bon Jeffin

nur biefem tfanton jur Saft falle, bagegen jene $rotoin$en iljren

«Berfebr frei über ben @j>lügen fortfefcen fAnnen; bie ©efanbt*

f$aft biefei Danton« würbe aber na$brü<fü$ jur ©ebulb unb

mit ibrem Antrag, ber ber ©djWeij nur Diel gefd^abet ^Stte,

nicbti aber nüjjen fonnte, gur fllube gewiefen. Sin neuei ©djrei*

ben bei babifd)en <$efanbten Dorn 9. September »erbeutete bem

SBorort, ba§ beffen Slntwort auf frühere ©erwerben Wegen ber

giü^tlinge bie großerjoglicbe (Regierung feineiwegi erbaut babe;

bie [Regierung bebarre bei t^rer Slnf^auung über bai ttnjulfifftge

ber befannten Umtriebe unb müfjte unter Umftänben gur Selbft-

fyülfe fcbreiten. 3n Deutfc^lanb war mittlerweile ber 93unbeätag

$u ©rabe getragen, eine neue 3eutralgewalt gefdjaffen unb ßrg*

^er^og 3°^ann # ßfln^ 33olf ber €>$weig Wobl be*

fannt a
, wie er felbft fctyrieb, jum föeicbifcerwefer befietit worben.

(£r beglaubigte ben gran§ IRa&eauj ali ©efanbten bei ber @^weig;

bie 9lriftofratie machte ftcb barüber luftig, ba§ biefer neue $)ifclo*

mat früber ßtgarrenbanbler getoefen. lieber ba« Verhalten ber

Scbweigerregimenter in Neapel am 15. SWai fanbten granicini

unb (Sottin &öflig entlaftenbe ©eri^te.

<So m'el über bie gebben mit bem 9toilanbj au$ bie inneren

$lnftänbe würben aufgewärmt, ßujern gab SBeridjt, ba§ ei bie

Unterfucbung gegen bie bei ßanbeiberratbi 35erbä^tigen bem

Oberster ÜRüüer aui Slargau übertragen, ber mit gürforecb

2öelti ali Slfruar feit mehreren ©ocben in Jb^tigTeit fei. 2>em
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©tanbe ®$to% meldjer burd) Ärcidfc^rciben Dom 12. ©tytembet

bie ftieberfdjlagung be$ $rojef[e$ geroünföt unb empfohlen tjatte,

rourbe mit 17 (Stimmen ein Slbfölag gegeben; e$ rourbe iljm

unter 2lnberem geantwortet: B bie 93elj>örbe fönnte e$ Dor ber

Nation ni$t teranttoorten , roenn fte, ot)ne bie @>acr)e när)er $u

fonfiatiren unb bie Scfculbigen mägli^ji ju ermitteln, über klagen

fo grarrirenber 9tatur fyinroeggefyen roodte 8 .

$ie Sraftanben roaren erf<t)ö>ft. 3^ 2öiberforu$ gum 2ln*

trage oon $ef|in unb ©enf, roelcr)e bie Sagfafcung 8ngefi(r)t$ ber

3errourfnijfe mit Oe|ierreicr) unb ber noct) unentfdjiebenen grage,

ob in Oberitalien eine Verlängerung bed 2öaffenjrifl|tanbe$ ober

erneuerter Ärieg folgen roerbe, in ^ermanenj erflären wollten,

befd)lo§ bie Satzung it)re Vertagung (22. ©eptember). ©ie

trat nie roieber jufammen.

günf 3a^rr)unberte lang, mit nur furger Unterbrechung,

Ratten bie ©lieber ber (£ibgenoffenfct)aft buret) )>erfönli$en 3«s

fammentritt Don <©tanbe$boten beforoct)en unb t»erfügt, roa$ ge*

meine 2öol)lfar)rt inner ben ©cfcranfen ber Vünbe $u erljeiföen

fcfyen. 2)a$ roaren bie eibgenö ffifdjen Sage, bie Xag*

fa (jungen. 3Me nun gefertigten Otepertorien über it)re Vert)anb*

hingen flnb bie fct)riftlicr)en 3eu8*n $m föroierigen Sfyätigfeit;

ein t)albe$ 3at>ttaufcnb lang rourbe unter biefer ©taatäform bie

greirjeit unb ©elbfiftanbigfeit ber 6ibgenoffenfct)aft geroat)rt. (5$

ift in neuerer Seit Diel £of;n über ba$ 3n|iitut ber Sagfafcung

ergangen. (Sin Volf foll aber nie unbanfbar fein. 2öa$ bie Sag*

fafcungen etroa oerfc^ulbet baben motten, ba$ fällt ben Äantonen,

it)ren (Regierungen unb ir)rem Volf ju ßafien, lefcterem, in wie

weit in i^m felbfi ber fogenannte »Oertligeifi* je am (t5rf(len

ausgeprägt mar. Die ©rünbe, um beren roillen bie neuen SBunbeä*

formen gefugt mürben, jtnb in biefem ©efc&idjtbucr) au$für)rli<$

angegeben unb Dielfeitig beleuchtet morben. (5$ ifl nur $u roün*

fcf)en, bag bie SGßirffamfeit ber neuen S3er)örben 2lnlafj gebe, fte

nact) 3a^r^unberten nod) al* bie ©a&rer unb (Spalter fcf)roei*

jerifdjer greift unb Unabfyängigfeit ju »reifen. (Eingeben! foü

man Übrigend ber alten ßer)re fein, bafj für ba$ 2öor)l eine«
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SBolfeS re^ublifanifcSbe iugenb ergiebig« ift all bie befigefünfielten

(StaatSorganifationen.

üßir (leben nabe bem Eintritt in bie neue 3*ü;

juoor nodj einige bebeutfame (Sreigniffe $u erja^len. 3** frant*

furt a. ber beutfdjen föetd)S{}JU£tiiabt, loberte am 18. <§e*>'

tember ber Slufjranb gegen bie neue föei<$Sgetoalt r)o$ auf, unb

gräuelfyafte SDlorbfoenen beflecften (Sfyre unb guten tarnen beS

beutfdjen SBolfeSj am gleiten Sage unb an ben folgenben gaben

$af)lreidje 93olfSt>erfammlungen in ben fübtoefilicben beutfdjen

(Staaten ibre unjufriebene Stimmung ebenfalls fo laut als mäg*

Ucb funb. (Sben jefct tourbe eS roieber lebenbig unter ben beut*

fcfyen ftlüctylingen in unb bei Eafel unb roeiter rfceinauftoärtS.

<©ie brauen von 53afel auf über bie ©renje, organijlrten in

ßörracb eine proviforifdje (Regierung, verfünbeten bie föepublif

unb traten ben 2Rarf$ in ber (Richtung nad) ftreiburg an. Ghiflav

©truve, £ein$en unb 93ltnb ftanben an ber <5pi$e beS toüen

UnternebmenSj #ecfer h>ar abroefenb. Dem 2lufbru$e fear un-

mittelbar in bem von <Struve $u 93afel herausgegebenen »beut*

f$en 3uf^auer a
ein SRatynlteb vorangegangen, baS alfo begann:

»©türmet ifyr ©locfen, ernfie SWaljner,

auf $um ßampf SRepublifaner,

auf jum ßampf für $eutf$lanbS #eil!

3n bie 93rut gefrönter SQBürger,

in baS IRefi vertierter SBürger

werft ber töaa^e $onnerfeil!

Die Defrete ber jjrovifortföen {Regierung ber B beutfc&en IRe^u*

blif* 6truve'S führten baS ÜHotto: „SBoblftanb, ©ilbung, grei*

beit für 9llle
a

, SllleS ©üter, roeldje ben »vertierten bürgern0 ganj

roobl ju flatten gefommen roären. (StneS berfelben t)ob alle auf

©runb unb 93oben r)aftenbc „mittelalterliche Saften® auf; ebenfalls

aüe an <&tati, Äirdt)c unb abelige ©runbfyenen ju be$ar;lenben

anbern Abgaben; eine progrefjtve GinfommenSjteuer (tvobei bie

Unbemittelten leer ausgeben foUen) foOte fte erfefcen; atleS ©runb*

eigentbum von Staat unb Stirpe proviforifdj an bie ©emeinben

übergeben. 5111 baS burc^jufü^ren rourbe baS ganje 93olf aufge*
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boten unb ba$ ßriegägefefc ocrfünbet. Die grofjljergoglid) babifcfK

Regierung n>arf biefen (Republifanern fleljenbe Gruppen entgegen,

au$ Bürgerfrefyren bewaffneten fln) $ bie 2(ufpnbif(^en würben in

©taufen gefctylagen, bie 3tö&r*^ unter Ujnen Struoe, gefangen

genommen unb in ben ©efängniffen gu fRaflatt gur (Rut>e ge*

bracht, ©rünbung, ßeben unb £infdjeib biefer fHepubttf nahmen

bie »ier Jage oom 2t. big gum 24. September in Hnfprudj.

Saurer benn je flagte man nun in ben 9tegierung*freifen Deutfcb*

lanbä gegen bie ©djWeig über t>ertt>erjli$e IBegünftigung folget

(Sreignijfe burety Dulbung unb ^ätfc^elung ber gtüctytlinge. töa»

ueauj, ber SReidjägefanbte bei ber ©$Weig, ber ingwifc^en in

granffurt gewefen unb bort mit ben „Sinfen* gehalten, eilte

na$ 93ern gurücf, brachte bem 93orort eine Rote, Welche bie

Slbreffaten grob fanben, unb in ber bie S9ef*rafung ber f$ul*

bigen beamteten, benen ber Unfug gur Saft faden möge, ßnt*

waffnung unb ©egWeifung ber gtüc^tlinge, ober, Wo foldjeä ge*

fefcli$ nid>t anginge, Wenigftenä Jnternirung berfelben »erlangt

würbe, unter f$lte§(i$er Slnbrobung oon 6elbfif)ütfe. (£$ ifl

nämlicf) gu bemerfen, bafj bie öerfprengten 2Ritglieber ber pro*

»iforifctyen Regierung, bie ni$t gefangen Worben, ft$ eiligfi wie*

ber auf ©cfcweigerboben gurüefgegogen Ratten. 3n ber Antwort

beitritt ber Borort bie 9ti$Hgfeit ber eingefügten $&atfa<$en

ober behauptete, ba§ fte im ungün(ligften galt fo oerborgen fiatt*

gefunben, ba§ bie Sefyörben nid)t bätten einfe^reiten fönnen 5 bie

Schweig werbe unbefümmert um jene 3umutbungen aud) ferner

bie ©runbfafcc ber» Humanität unb ©ereetytigfeit bewahren unb

Slfleä oon ftc$ Weifen, Wag mit i^rer <5bre unb ©ürbe unter*

träglidj. ©leicfjgeitig erlieg ber 93orort ©eifungen an bie flan*

tone, ben fompromittirten Flüchtlingen Äba* gu entziehen«,

bie übrigen gu entwaffnen unb unter 3lufftdjt gu jieflen. (Singeine

Kantone, fo Safeflanb, erliefjen, na$bem flüeä oorüber, gu (Sr*

füüung ber fteutralüätäpflichten, ^eroifc^e <Poligeibefcf)lüffe ((Snbe

September unb Anfang« Dftober). Die beutföen Regierungen

aber befehlen mit gablreicfyen Gruppen bie beutfcH$n>ei§erifche

®renge unb (teilten allenthalben nötige Sparer auf. Stach ihrer
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Anficht Ijatte aud? bieg nictit ben gewünföten (Srfolg fyerbeige*

fü^rt. töaDeaur. flagte mit neuer «Rote Dom 23. Dftober über

mangelnbe ffiillfafyr unb ©enugtyuung, unb melbete, ba§ oerjitiD*

befdjlüffe $ur Slbwcfyr fcr)on gefafjt feien ; ifyre golgen ju Dermeiben,

fyänge nun Don ber ©cfyweijerbebörbf ab. Der töotort aber ent*

gegnete: fol(t)e (Sinfdjücfyrerungämittel verfangen ni$t bei ifym;

rufyig laffe er fommen, wa$ man beutf$erfeit£ Dorjufoaben föeine,

tt)erfe jeboeb alle 93cranttt>ortli$feit für bafyerige folgen auf ben

flagenben gurücf.

3m Seffln Wollte baä Unrufymefen Wegen ber glüa^tlinge

fein dnbe nehmen; baä ßanb war unb blieb mit neuen 3ln*

fdmmtingen überfüllt ; Don eigenen fianbeflangeljo'rigen waren

mefyr benn 2000 in golge ber Sluämeifung eingetroffen; gto§

war aucr) bie 3<W italiemfcben glüetylinge, beren e* breierlei

gab : gewöhnliche bürgerliche glüfylinge, bann bie töefte bei ein*

gelungenen, angeblicr) entwaffneten milttärifcben ßotyä, enblich

Wirfiidje Agitatoren ober $erfdjwörer, 2Ra$$ini unb feine greunbe.

Die (Repräsentanten ber Sagfafcung trafen (£nbe ©eptember ein,

fonnten jeboer) in Ermangelung ber nötigen Unterfrü^ung feitenä

ber tfantonäbefytirben nid)t $um $\eU it)rer Senbung gelangen.

Die entfdjloffeneren glüdjtlinge beirrten bei ir>ret Unbotmägig*

feit, n>eü fte erneuerten 3lu$brud> be$ 5friege$ nic^t blo§ erfetyn*

ten, fonbern aueb hofften. Die itaUafreunbltdje ©eDölferung war

ben eibgenöffifdjen Irujtyen roie ben (Repräfentanten nicht gewogen;

- jene mürben, gleich ben Defrerreichern in 3tJKen > o(d »Tedeschi*

auägeföriecn, unb, Ratten jie etroa $u ejequiren, felbft .Kroaten*

gegolten; Don ben töepräfentanten , menn fte einfdjritten
,

f>ie§

e$, fte feien nicht Diel beffer al$ töabefcfy, ber Dränger. Der

eibgertöffiföe $ruw>enfommanbant, Dberft [Ritter, hatte bei folgen

SMigDerhältniffen feine liebe ftotr); aU er anorbnete, bag ben

Flüchtlingen baä ffiaffentragen Derboten werbe, gab ihnen bie

(Regierung 3agbpatente, wa$ jur gortbauer be$ ÜRifjbraudjed

führte. Die Umtriebe gegen bie Struppen rührten Don ben foge*

nannten (Sarabinteri (ben SDfitgüebern ber Sct)ü&engefeÜfd)afien)

her, welche f$on feit ßangem al$ bie ^rätorianer für rabifale
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3wecfe galten.* 2Ju« ben Greifen jener eibgenäfftfehen ®ren§*

teuren gingen baher Urteile wie folgenbe« ein : ,wflren bie

Seffiner ehrlicher unb reblicher gewefen, wir müfjten nicht t>ier

fein unb bie töabefctyfdjcn $lacfereien mären alle nicht gefom*

men tt.** Da« benehmen bej Flüchtlinge war fo »erbächtig, ba§

bie (Repräfentanten, befonber« nach eintreffen ber «Rachrichten

oom neuen 2lu«bruche ber (Resolution in ÜEBien, gegen Stifte

Oftober« gefährbenbe 9lu«faQe feiten« jener Verwegenen in bie

ßombarbet befolgen mu§ten. ©ie oerorbneten bat)er bie Jnter*

nirung ber fogenannten HWilitarflü^tlin^e , 314 an 3^W» über

ben 2Rontecenere herüber nach SBeüingona (13. Oftober). Da«

half jeboch nicht, ©egen <£nbe Oftober« brach ein Slufjhnb im

itaUenifdjen ©ebiete, im 3nkM*W unb im 93eltlin au«. Da«

braute wieber Bewegung in bie friegerif^en glüdjtltnge im $efjtn.

©ne Schaar ber 3nternirten wagte jtch oon ©iubia«co au« über

ben 3ori°^a§ na$ ©taoebona hinüber gegen ben (Eomerfee, um

ftch bei ben neuen Stampfen $u beteiligen, eine anbere Schaar,

bie unten bei ßoearno geblieben, bemächtigte ftet) gewalttätig be«

Dampffchtffe« *Berbano, um e« $u gleiten 3wecfen am ßangen*

fee gu benufcen. Die Regierung öon Seffin befd)lo§ nun 2öeg*

weifung ber glücbtlinge, welche fi<^ bei ben erwähnten $wei

Unternehmungen beteiliget Ratten. 9lber bem {Repräsentanten

ÜRunjinger ((Sfcher War Wegen ber <Rationalrath«wahlen nach

£aufe jurüefgefehrt) ging bie ©ebulb au«: er befahl bie (Ent*

fernung aller glüchtlinge au« bem Danton, in«befonbere bie

üöegwetfung üRaföini'«, bieg im (Sinflang mit bem 23orort. Die

Regierung aber wollte fo Weit nicht gehen unb blieb bei ihrem

©efchluffe. ÜRunjinger oerlangte herauf oom 93orort 93erftärfung

ber ©renjtruppen um eine oolle Angabe, mu§te jeboch, ba bie

Regierung auf ben (Sntfcheio ber fünftigen SBunbeebetjörben ab*

jteQte, biefen abwarten. <5o oerfchleppte ftch bie Angelegenheit in

bie fommenben üEBochen. Den erwähnten einfallen oorgängig

* ©anb II, ©. 384 unb 385.

** Bt. ©alliföer „(irjä^ler", ton ©teiaer, wm 31 Oftober.
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hatte bic lombarbifcr)e (Regierung fich Derfcr)iebenen SWilberungen

bcr ©perre ^erbeigelaffen ; nachher aber brohte jte mit ber IRücf*

fehr ju ber gangen Strenge berfelben, falls bie Flüchtlinge nicht

fammtlicr) entfernt würben. 9lm 4. Dftober mar bie $$1 b**

italienifchen Flüchtlinge im Sefjtn, Scanner, 2öeiber unb tfinber

jufammengenommen, 2320, SlHmälig Derlie§en bann 532 Ver-

femen ben ßantonj allein am 5. «RoDember roaren e$ it)rer fc^on

toieber 4014, bie flet) bis in bie gleite £alfte ftoDemberS toteber

auf 2659 Derminberten 5 jene Vermehrung roar Jolge ber gemel*

beten @ren$Derlefcungen, ftel$e De|ierrei<h nicht ungeahnbet lie§.

3In ben @ro§en (Rath Don ©raubünben gelangte bai ©e*

fuet) be$ £o<hgeritht$ SMfenti* um SRieberfchlagung be$ ©traf*

pro$ejfe$ gegen bie ©onberbunb3*23etheiltgten (23. Juni). Der

©ro§e (Rath lehnte ab unb e* ttmrbe am 2. iRot>ember ba$ fan*

fon$geri<htliche Urteil gefäüt, treibe« ben Lieutenant gibel Sa*

Delti in contumaciam gu fünf, ben ßanbammann SIrpagauS von

©umDij gu brei 3a^n 3u^t^au^ ben ©rafen Softyh $raDer$

unb ben Lieutenant 2llor>$ 93ogeI jeben $u $tt>et SWonat ©efäng*

nifj, ben 3- ßamemfeh $u jtoangigtägigem ©efängniS Der*

urteilt, ade in bie Soften. 2lnbrea$ D. ©frecher hatte mit ©e*

fehief unb fRachbrucf bie 93ertyeibigung geführt. 2lrj>agau$ tt)ar

ber gefefcroibrigen ©erbinbung unb Äorrefoonbenj mit ben ©on*

berbunb$ber)o*rben angeflagt; bie anbern mürben a(3 Ueberläufer

in ben fonberbünbifchen ÜRilitärbienji ber ©träfe unterworfen )

allen rburbe bie Strafe auf bem SQBege ber SBegnabigung burch

ben ®ro§en (Rath erlaffen, Btyagauä jeboa) für fed)3 3ör)re in

feinen bürgerlichen Stedten eingejlellt. (SaDelti allein mürbe ab»

a,emiefen (7. <RoDember), unb ifi jur ©tunbe noch im 2lu$lanbe.

Dad$rotofoQ be$ fonberbünbifchen ßriegäratheS Dom 12.*RoDember

1847 beurfunbet, ba§ er bemfelben ^Bericht über ben 9Warf<h ber

®raubünbnertruM>en in ber (Richtung nach bem SaDetfcr) ertheilt

hatte.

Dem gro§en SanbeäDerrathtyroaefj ftolge $u geben, mürben

bie #etheiligten ber ehemaligen ©onberbunbsfantone, nämlich

bie SWitglieber m ßrteg$ratt)e* unb ©otehe, Don benen ange*
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Wommen würbe, bo§ fte e* ebenfalls getoefen, burcfe ba« au§er*

orbentliaV ©erböramt in Sutern Dorgelaben. <£$ waren befannt*

lidr) jumeift bie angefefyenften 2Ragi)haten jener Äantone. ©egen

ben getoefenen ^räfifcenten be$ 5frieg$ratbe$, (L Siegwart, unb

ben Sefretar biefer 23ebo"rbe, 93ernr)arb ÜRetyer, Würbe att %lüfy

Hge bie (Sbiftalgitation erlaffen ftd) gegen bie Znfcbulbigung be$

Don tljnen begangenen SerbreaVnS »wiber ben Derfajjungämafjigen

33eftanb unb bie Selbirftänbigfett be$ Staat«" , fomit be« 35er*

brechen« be$ £oaV unb ßanbeSDerrattjeä, $u DerantWorten (3. Sto*

Dember); föon früher batten bie <Potiaeibet)örben Don Sutern einen

gatynbungäbnef "Wfltn Siegwart, IRegierungSratr) £autt unb 33.

ÜRetyer, all be$ #oa>erratb$ Sdjulbige, erlaffen. Die Hngeflagten

aui ben Kantonen Uri, SdjWtyj unb Unterwalben ob unb nib

bem Salb Weigerten ftdj gu erfaVinen; bie Don ber {Regierung

»on Sutern Wtebert)olt an bie (Regierungen biefer ßantone ge*

fieflten SfuSlieferungSbegebren Würben abtebnenb beantwortet; Uri

erflarte, man möge bortige SBetbeüigte in ©egenwart beä mit ber

Unterfu^ung betrauten Oberster* 9Wüfler bur& ben Verbot*

richtet Don Uri einvernehmen. SlbDberg unb #olbener Don SdjWbj

Derlie§en bei biefem 9ln(a§ für einige >$t\t ibr 93aterlanb, um
bie eigene ÄantonSregierung jeber bie§fäftigen Serlegenfyeit gu

entheben. 9lnberd in 3U9> tn S^lge tRefurfeä ber IRequirirten

gelangte ba$ 2lu$lieferung$begec)ren jum <Sntf$eib an ben ©rofjen

JRatb, Welver beigem tfampf, unb naa>bem ber fleine Dif*

tator ©uftaD 3lbolf ffeifer auf ben 93erWeigerung«fall mit neuer

eibgenöfpWer Offu^ation gebrot)t r)atte, bie Zulieferung befo>Io§.

Die Dier beteiligten Männer r)atten nun feine anbere SQBabl, ald

entweber bie glucfyt ju ergreifen, ober bur<b bie Sßoligei fldj na$
ßujern abfuhren gu (äffen, ober enblia) fidj freiwillig ju fteflen.

Sie mahlten ba$ (entere; ebenfo baä freiburgifdje SWitglieb, au«

gleiten ©rünben. Der SBaOifer {Repräsentant im gevoefenen

frieg^ratt) , ein ftebcnjigjabriger ©retä , entfernte fi<^ auf fran*

jöftföe* ©ebiet. Die 3uger mürben Don bem 93err;arrta)ter über

alle* ©ebenfbare einoernommen: über 2öaffenanfaufe , ©elN
anleiten, SnterDenttonäDerbaltniffe

,
Uebermittelung be$ manu
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fejieS an bic auswärtigen ©efanbten, ©ejiehungen $u ben (entern;

ber ©erhörrichter war oorjüglich bemüht, WäbereS übet «Siegwart

unb ©ernharb Wltytx $u oernehmen, baS eine ©chulo berfelben

hätte bartfyun mögen. Die dinoernahmen griffen felbfl auf frühere

3uflanbe unb (Sreigniffe jurücf, welche mit bem ©egenftanbe

beS ^rojeffeS nicht in bem geringen 3ufammenhange flanben,

fo auf bie ffatholifenoerfammlungen ber 3<*hr* 1845 unb 1846

in 3ug unb <§d>n% auf beten ©irffamfeit unb $enbenjen, auf

bie leitenben $erfonen, fo bie <St ©aller Baumgartner, ßeon*

harb ©mür, gütfpre^ 3oh. 3ofef 2Wüller unb flnbere. Die 93e*

hanblung ber (Sinoernommenen mar anftänbig unb ihrer frühem

amtlichen ©teüung angcmeffen; fte würben auf freiem gu§e ge*

laffen. 9iur gegen ßanbammann Hegglin ma$te ber $erf}5rri$ter

eine Ausnahme; Hegglin lieg nämlich feinem fatörifchen £umor

freien Sauf unb oerweigerie jebe (Sinlä&ltdjfeit, in ftolge bejfen

Füller it)n auf einige Xage in Arrcft bringen lie§, bann aber

gleich feinen ehemaligen Kollegen oerabfehiebete. (Sin Ausliefe*

rungSbegehren an bie auswärtigen Regierungen, auf beren @e*

biete ftd> ©iegwart unb 93. 9Wetoer aufhielten, unterblieb. Dieben

Detter würben jwei junge AngefteÜte, welche in beffen Abwcfen*

t)eit bie ©efretariatSgefchäfte bei bem tfriegSratr) befolgt litten,

2*injen$ gif^er unb 3<>f* Seber, in ben $ro$e§ üetflochtenj biefe

würben als 3eug«n r>or bie <S$tanfen beS SSerhörrichterS ge*

laben, jugleid? aber in eine #aft gebraut, Welche länger als jteben

2Bod)en bauerte unb oon berjenigen eineS ßapitaloerbrecherS (ich

in nichts unterfcr)ieb. gifc^cr hatte ©enbungen an ©utjot unb

nach SWailanb übernommen, follte {ich barüber rechtfertigen, auch

«uffchlu§ geben über Unterrebungen
, Welche 9Weüer mit 93otS*

lc*(£omte in 93ern gehabt haben foüte. $US er greilaffung »er*

langte, erwiberte ber Öerhärrichter SWüller: er muffe noch gang

anberS reben, wenn er frei werben Wolle. Aber gifcher fanb, ta§

er »nicht anberS a $u reben t)abe unb beflanb auf ber jreilaffung.

(Sr unb ©eber, ber bem gleichen Anfinncn OWüÜer'S hätte ent*

forechen foüeu, würben enblich ber jfrettgen £aft entlaffen, biefe

aber auf unbeftimmte 3eit tn #auSarrefi umgewanbelt. $atte
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aWfifler fein au§erorbentli<he$ <Hmt mit einem gewiffen Dünfel

über feine erhabene Stellung angetreten, fo »erlor er aümälig

bie gur ©cr)au getragene 3ut>crfi^t , al$ er bie ülefultatlojtgfeit

feiner SOTühen, ein Verbrechen $ur ©teile gu fdjaffen, fleh felbfl

gefielen mufjte. (5r gab öffentlich feinen Unmut!) baräber funb

unb verließ, nach längerm Aufenthalt, am 11. Sfotoember 1848

fiujern ; ber 6efretär be$ 93erhöramteä, $öelti, legte feine ©teile

nieber; baä 2lmt feibft war für einmal wie berfchwunben, trojj ber

2öeltberühmtl)eit
,
welche bie Urheber be* ^rojeffe« bemfelben $u

geben bemüht geWefen. «Rur würben noch »on 3«t $u 3cit «in*

jdne Bürger ba unb bort über erwähnte Borgänge cinoernommen,

fo Baumgartner oon 6t. ©allen in feiner #eimath, tt)eil$ über

bie 3wecfe bed ßatfyolifenuereinS, tl>ctld über bie betüchtige Ber*

t^eilung ber ©djweij, wooon fchon oben bie (Rebe geWefen; er

antwortete in #inficht be$ erfien fünfte« mit bünbiger Btahrung

beä Beretnärechteä, t»on bem er nur auf befugte Seife ©ebrauch

gemalt, unb in Begug auf ben ^Weiten <JJunft, ba§ ihm baä

bejügliche ©tücf Rapier eine ganj unbefannte ©adje getoefen

unb ihn in feiner 2öeife berühre. 3n 3ug befdjlo§ ber Otegie*

rungöratf} gegen bie abgetretene Ütegierungäfommiffton wegen

fernerer fllmtepfiichtoerlejjung eine ©pejialunieTfuchung, um auf

baä (Srgebnip berfelben eine (Sntfchäbigungäfotberung ju grünben.

(Sä war bie§ ein (Sinfchüchterungämittel , baä auf bie erwähnte

2lb|timmung über bie BunbeSoerfajfung t>atte wirfen follen.

3n 3üri* würbe noch ein legtet 9iefr fliftifcher ©elbfi*

(Janbigfeit aufgehoben, inbem ber ©ro§e föath ba$ ©ermögen

beä ehemaligen £l)orl)errenfiifte$ bem Staatsgut einoetleibte. Der

ÜBiberfyruch ber ehemaligen Bürgermeifter o. SWuralt unb SWouffon,

bann beä ObergeuchttyräftDenten ginäler, welche Gefahr für jene

gu höheren Btlbungfywecfen beftimmten gonbä beforgten, fanb feine

Beachtung. $)iefe$ ©ttftäüermögen betrug $u Anfang bed 3ahre$

1849 #r. 1,091,116. 69 (©efefc Dom 3. öftober).*

* £>a$ 6.J»or|ierrenftift mar fdjcm im 3^t 1832 aufgehoben korben; fein

Vermögen aber blieb unter bem tarnen Ui „-Sitiftöfonbel" ein abaefenberte*

für milbe 3wecfe befiimmte« @ur. «ergl. $anb II, 6. 3.
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£)aö 2M$t&um Saufanne unb ©enf umfafjte $u biefet 3"t

ben fatf)oUf<$en $r)ett toon grciburg, ebenfo jenen öon (Uenf, rer*

einleite Pfarreien in ben Äantonen 2öaabt unb Neuenbürg unb '

bie fatfyoliföe Pfarrei in bet Stabt Sern. (Sä beftanben feine

gemeinfamen Serbältntffe unter biefen fünf ffantonen r;tnft$tli$ beS

SMStfyum«; nur ©enf leitete einen Beitrag an bie bif$$flicr)en

Einrichtungen ($rie|ierfeminar)
,

2öaabt, Neuenbürg unb S3etn

nicfytä. Um fo befremblidijer war e$, ba§ um bie SWitte 9lugujt

genannte fünf Kantone $u Sern in ftonferenj jufammentraten,

ben 93e(ranb be$ 23t$tr)um$ in Srage (teilten unb bie 93ebin*

jungen feiner gortejt|tenj auf bem ÄonforbatSroeg unter ji$ neu

feftjufteüen fugten, o^ne bag trgenb treldje äu§ere «Beranlajfung

ba$u angegeben »erben fonnte ; benn ba§ auef) bei ber ©etoatyrung

votler grei^eit ber fat^olifc^en ftirdje ein frieblicbeS 93err;ältm§

$tt>tfcr;en ifyr unb bem Staate befielen fdnne, roar burd) bie $or*

gange im Danton ©enf fcfjon tf)atfäcr)licr) beriefen. Sin fold>e$

frieblicfyeä 93erf)ä
,

ltnifj aber fugten bie aWadjtfyaber Don Jreiburg

ni$t. $>a$ fatr>olifd)e $olf fear ungufrieben über feine ganje

Sage, öorauS über bie Sorfdjriften ber ©erfaffuUg be$üglia) ber

fircr)li$en Ser^ältnijTe. 93if$of unb ©eifitt$fcit »raren bur$ bie*

felben »erlebt, unb jener r)atte jtcr; befc^merenb gegen toerfcfyiebene

©orfa^riften ber 93erfaj]ung üemetjmen (äffen. $>ie Regierung öon

gretburg, t>or Willem i^r #aupi Julian ©djaüer, glaubten bei

folcfyer ©abläge nur aläbann berrfefyen ju fönnen, trenn fte ba$

Teligiöfe S3ett)u§tfein ber ^att>oltfcn gum Sdjroeigen, ben 93ifa>f

ju unbebingter Unterwerfung unter ifyre ^Diftatc bringen, ober

bann aber, ba ba$ lefctere faum ju hoffen n>ar, t>on feinem Sifc

öerbrängen unb aud bem ßanb entfernen. $)ie§ ber ©runbgebanfe,

ben 3. Scbaücr längere $e\t m^ ft4 umfyer trug, bann aud>

feinen Kollegen genehm machte unb mit 33cf>arrlic^fett au$$u*

fügten beftrebt war. $>urcr; foldjeä *Bortyaben ijr bie Einberufung

ber ßonferen$ fattfam erflärt. Jljve $erf)anblungen Dorn 16. unb

17. 3lugu(t entlüden ben $Ian, gu bejfcn Wuäfüljrung ben £err*

feiern t>on greiburg 23ern'3 materielle Wlatyt unb fyöfycre ^olttif^e

Stellung unerläßlich festen, greiburg beantragte ein tfonforbat
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unter ben fünf Stänben folgenben toefentlidhen 3nhaltc$: ber

JBiföof oon ßaufanne unb ©enf toirb aufgeforbert , (ich ohne

OTOhalt bcr Söerfaffung unb ben ©efefcen beS itantonä grei*

bürg, fonrie allen bahetigen Slnorbnungen ber {Regierung &u

unterbieten
r

inäbefonbere auf baä oon ihm angefrorene Utecht

ber ßufummung jur Bewerbung um geijilicr)e $frünben * gu Der*

jidjten, befehle, £ittenbriefe unb anbere ©efanntmadjungen jeber

2lrt nicht anfcerä als nach erhaltener Staatägenehmigung $u er*

laffen. ©oüte ber 33if<hof ben an ihn erge^enben befehlen nicht

golge leifien, fo roürfce ber ©iberjtanb gegen ba$ fünförtige

Äonforbat bem 93orort angezeigt, Welcher SWtyigee $u £anfc*

habung beä 93ef$(ojfenen anjuoibnen ^atte. 3^reTfe^0 behalten

ji$ bie Stänbe auch baö Ütecfyt öor, bem Sötfchof für weitere

Ausübung feinet 5lmted i^re ^Bewilligung $u entheben.** (5*

toirb fobann bie (Srflärung abgegeben, ba§ jte, bei erfier (grlebU

gung be* bif^öflic^en Stuhle*, bie ©abl be$ Eifcbofä felbfi

oornebmen Wollen, unb $war burch 2lbgeortnetc ber fünf Stanbe,

oon benen greiburg oier, ©enf $wei, ffiaabt, 23ern unb Weuen*

bürg je einen gu ernennen hätten. Der Gewählte foll ben 33er-

fajfungen unb ben ©efefccn ber fünf Kantone ben (Sib ber Jreue

leifien. Dann Wnbereä mehr : Genehmigung ber ©ablen bcr üRit*

glieber ber bifctyöflidjen ßurie burch bie Regierung be$ $eflben$*

fantonä, eben biefelbe für bie ffiabl ber Defane, Prüfung ber

Hanbibaten für ben geiftUdjen Stanb burch eine gemixte tfom*

miffion, Untcrhanblungen mit bem heiligen Stuhl für Slbfcbaf*

fung ber geiertage ober ihrer 93erfefcung auf bie Sonntage. »Die

Stänbe erflären, ba§ fle in Sachen beä fatholifchen ÄultuS bie

* „L'evöque sera sornmg a renoncer et notam-

ment ä l'exercice du placet pour la postulation aux ben6fices.u HDtC

jRe^ierung l)atte ftd) im Sauf früherer 2M$t&um3aurren einer ariden 3«^ Äot

(aturen bemächtiget, ber 9if$of feinerfeit« feflgefejjt, bafe SPfrunbrewerber ftc$

vor 9fQem aud feiner 3ufrinitnuna, $u t?erfi#ern Ratten, bamit nidjt ^farnoaMen

auf flanj ungeeignete ©ubjefle fallen unb baraufl Äonflifte jtvifdjen ber 6taat<*

unb Äir$enbe&örbe entfielen.

** 2)tlt ant'ern Sorten ben Wfäof abjufefcen unb fron 9lmt unb ©ürbe

)u vertreiben.
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geiflli^e ©etoalt nur infotoett anerfennen, al$ jie beurlauben
unb bie Saframente betrifft« ($orber;alt gegen bic Disziplinar*

. beföluffe bed Äonjitä oon Orient). Sie roerben für jcbc Don bem

fettigen Stut;l fommenbe $eroffeutltcr;ung (für p4) ba« (%e*

quatur Oßlajet) forbern; fle roerben auf ttyrem ©oben ba$ fragen

einer befonbern ßletbung feitenä ber ©eiftlic^feit nidjt bulben.

Diefe $orfcr)läge JreiburgS fanben SBeifall. fta<$ ben 2lbflcr)ten

b ortiger Regierung foüten fte fcr)led)terbing$ geheim bleiben; aber

gu ir/rem großen Scheden rourbe ber (Sntrourf burd) bic fatbo*

liföe treffe ber SBejlfc^roeij oerflffentlicr;et, ot)ne ba§ eä ber tRc*

gierung gelingen roollte, burcr) bie befltffenfie Slmtiforrefponbenj

ben Urt)eber ber unbequemen 3nbi$fretton gu entbeefen. Die alfo

enthüllten ßonferenjplane (Weigerten bie allgemeine Un$ufriebenr)eit, ,

roelcr)e ot)ner)in burd? ein mißfälligem UnterricfytSgcfefc * unb burtt)

bie am 7. September angeorbnete 93oöfhecfung beä befannten

SpoliationSbefreteS föon einen r)oben ®rab erreicht t>atte. $ie

gefammte ©ei(ilicr?feit be$ 23i$tl)um$ erlieg eine (Srgebenbcit^

abreffe an ben SMfdjof, ber Ijinroieber banfte unb $um 9lu$r;arren

in ben berührten ©eftnnungen mabnte (22. September). IBon

ber ©eiftlidtfeit oon ©enf ging bem SBifc^of eine <Proteftatton

gegen ben (Sntrourf be$ erroafcnten Unterri^t^gefe^ee $u, gegtün*

bet auf beu Juriner Vertrag unb fettfyerige anbere* Dofumente

über bie föe&te ber ßatMifcn im ßanton ®enf (18. September).

3u ben klagen über ba$ ßonforbat unb Slnbereä gefeilte ftcr; no$

ein feljr etnjtbafter Streit. Die 2öal)len für Die neu einjufefcen*

ben ©emeinberätlje unb ©emcinbeoerroalrungen ftanben auf ben

26. September beöor; baä neue ®emeinbegefejj oerorbnete, ba§

gefammte fünftige OTtglteber biefer 93er)örben ben @it> ber Sreue

'*
3tti&fäÜig inäbefonbere wegen ber auf tit tfjeologifdjen 6tubten bejüg*

lt$en Slrtifel. ifi bae ®efefc rem 23. September 1848; baöfd6e ifi in

ftclge bet SöftfafTunfl ganj etfluftt) flehen religiöfe ÄorpORttimcn. b^ren ^et^ei?

Ufluna, bei bem Unteramt e« verbietet. tonabmSroeffe aber wirb feit 1851 bem

Äloffer ber SHfttation gegen eine »baa&e wen ftr. 50 für jeben ßöaüng *3cftattct,

SJläb^en $ur (Srjieljuna aufzunehmen. Da« geföal; auf ben Süunfd? fogenannter

„liberaler" Jöater, iwldje angemeffener fanben, ibre Äinbcr ben grauen jeneö

Älofier« anvertrauen, al* ber gefefeli^en Sefunbartöcfyterföule.

2>ie ©«»ei*. IV. 21
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auf bic Serfoffung ju leiften fabelt. 93iele folget (£ibe«leiftungen

öffentlicher beamteter tt)aren febon »orangetyenb geforbert roorben.

Der 53ifd>of erlief} hierauf (18. «September) ein föunbfdjreiben an .

bie Defatie unb Pfarrer im Danton gretburg, ba$ alfo beginnt:

»3n S°lQe *>er *n oet fonftitutioneÖen unb abmini|rratioen Dr*

gamfation biefeä ßantonä eingetretenen 93eränberungen t)aben eine

große 3«*)l Äat^oltfen eine religiöfe £anblung oon t;ober 2öi^

tigfeit ju erfüllen gcfyabt ober roerben gu folcfyer noct) berufen

roerben, eine religiöfe #anblung, rodele eine gro§e SSerantroort*

liebfett oor ©ott unb ben ÜJfenfcfyen auferlegt 5 eä ifi bieg bie

feierliche ßeifiung beä (iibeä, roclcber allen fltöitgliebern ber neuen

Verwaltung auferlegt roirb. 93et biefem 2lnla§ galten roh* und

pflid)ttg, ben unferer Obforge anvertrauten ©laubigen bie ßefyrc

ber tftrebe über bie £eiligfeit, 3ulaffigfeit (conditions) unb ffiir*

fung bee (Sibeä in Erinnerung $u bringen.« golgte eine au«*

fütyrlicbe paftoralc (Srflarung beä ©tbee in ben brei erroär)ntcn

©ejiebungen. Der 23if$of oerorbnete bie Verlefung bee Ärei$*

febreibenä auf Sonntag ben 24. (September unb oerbot ba*

bei ben Pfarrern irgenbioelc^en ^erfonltct)en Kommentar beiju*

fe&en. Der ^taatäratr;, erfebroefen ober gereijt über ben <5ct)ritt

beä Sifc^of«, (teilte tfyn jur Otebe: ob e$ roa^r fei, ba§ er eine

©efanntmadjung in'$ ßanb geroorfen, welche jum %toed *Ä
bie Verweigerung be$ (Sibes auf bic Verfajfung, inbem er biefe

ale bäretifet) erfläre, t>erbeiguföt>ten. Der $räfeft beä "Saarn*

bewirf« rourbe beauftragt, perfönlict) bie Ölntroort einjur)o(en unb

äugletcb bem Vifdjof jebc Veröffentlichung öon 2BaS immer, ofyne

oorgängige (Ermächtigung be« <Staateratbe$, $u unterfagen. Der

söifc^of Derneintc jene grage, erflarte bagegen, ba§ er allerbingä

ein rein bofttinelke Ärei$fcr)reiben über ben (Sib an bie Pfarrer

erlajjen t>abe. £ieju fei er berechtiget roie verpflichtet, unb macbe

er ©ebraud) oon biefem Otecbte, fo t>ant>(e er ganj inner ben

©ebranfen ber Vunbeä* unb ber Äantonäoerfajfung. ^>e§t)alb

roerfce er jenen 9Jft nicht $urücf$ier;en. @ben fo roenig fönne unb

bürfc er ftcb bem Vefcfyl untergeben, fiel) überhaupt jeber 23er*

öffcntlidumg ohne (Staatebcroiüigung ju enthalten; folcr)e$ roäre
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feinen $fli$ten aU 93ifd)of wie feinen 9recr)ten al« Bürger $u*

toiber. Dem ^räfeften teilte er unbebenfliefy ba« ermahnte 3***

fular mit. Der 6taat$ratb gab p$ mit obiger (Srflärung ni$t

jufrieben unb unterfaßte ben Pfarrern bie 93erfefung be« 5trciö*

fcr;reiben$} in meiern »rie/en an ben ©ifdjof tüiber^oltc er fein

93eget)ren mahrenb ber folgenben Sage; für ben gaü, ba§ (Sin*

rebe gegen bie (Sibeäleiflung erfolgen fottte unb bie ©efteÜung

ber ©emeinbeber)örben nicht t>or ftd^ get)en fönnte, brot)te er mit

militärif^er (Sjefution; 9We« fei vorbereitet, unb auf ba« erfre

©ignal mürbe ber Danton baä groeite SKal mit etbgenöfpfdjen

Sruppen »überfchmemmt* werben. Der 99ifcr)of beirrte in töür*

biger unb ernfler Sprache, felbft unter ber ©orauefegung , ba§

bie ^atteflen Verfolgungen feiner warten mürben. <5« folgte ein

te^ted ©(^reiben be« <Staatöratt)eö Dom 25. September, in meinem

er p$ in gerben Drohungen unb Vorwürfen gegen ben 2Mfd)of

erging: mürbe ber SMföof ben ©ewijfenebiffen unb ber 6cfyam

fioc^ zugänglich fein, fo märe er in per) felbft jurücfgefe^rtj fo

fdjrieb ber ©taatärath Wörtlich an it>n. De« ßibee megen warf

er it)m dot: juerfi habe er bie neue Verfaffung ald ungerecht

unb ben Otedjten ber Stirpe wiberfireitenb bezeichnet; jefct, too

man pe befcr)mören foüe, mad)e er bem Volfe weiß, ba§ man

einen folgen (Sib nicht fchwören fönne of)ne ©ott $u beleibigen;

e« fei ba&er 3eit, ben Angehörigen bc« Viäthum« bie Slugen $u

öffnen 5 »bie fünf ftantone, au« melden e« befiehl, haben jt$

biefefaü« bereit« oerfränbiget unb bie (&Dgenof[enfcr)aft Wirb ihnen

ben nötigen ©eiftanb leiPen«; in biefem Schreiben mirb jum

Schlug noch ber bitrerpe £or)n über ben Diel gequälten gei|t*

liefen Dbert)irten au«gegof[en.

2öie ber Staat«rath währenb biefe« Streite« mit bem 93i*

fcr)of gebror)t, fo hanbelte er. Unmittelbar nach erhaltener Sentit*

ni§ Dom btfdjöflicrjen $aporalfd)reiben griff er ein, beDolimäch*

tigte bie ^räfeften ber an 5Öaabt unb 23ern angrenjenben 23e*

jirfe, Don jicb au« bie bewaffnete Wlafyt jener ßantone gum

iftieberhaltcn eine« allfälligen 2lufPanbe$ herbeizurufen, mahnte

bie ißonforbat«fantone a
, ben &onferen$befcr;lüjfen golge $u geben,

21»
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nat)m bcn Vorort für 9lufre$tt)altung ber öffentlichen 9htt)e in

Wnfpruct;, für Welche ber (Staatsrat!) nid^t langer gut flehen fönnej

erhielt beifällige Antwort feitenä beä 93ororte$, Welcher tt)m bar*

überfein bie eigene Unterfiü|jung jufidjerte; erftattete 93eric^r an

ben ®ro§en (Ratt) über getroffene Verfügungen unb erhielt oon

biefem unbebingte Voümadjt ju Vorfel)rung afleä bejjen, waä er

bei waltenber Sage nott)Wenbig erachte (Schreiben unb ©efc^lüfie

»om 2t. bi$ 24. (September). 9kd) folgen Einleitungen mahnte

ber Staatsrat^ bann oorlauftg bie Regierungen oon S3ern, 2öaabt

unb Neuenbürg jum „eibgenöfjtfd)en 3luffer)en
a

,
gog ein paar eigene

Kompagnien in bie £auptjtabtj SGöaabt unb 93ern trafen Slnjtalten

jum fct)nellen (Sinmarfcr); bie
v
2tbrebe mit it)nen lautete, ba§ auet)

ot)ne au^btücflic^c $iuppcn*JRequijition feitenä ber Regierung oon

greiburg, fct)on bie blo§e Sinnige freiburgifd)er $räfeften, ba§

©efat)r eingetreten, aU ba$ Signal $um (Sinmarfd) gelten foüej

Neuenbürg antwortete, eä l)abe ba$ ganje erfre Kontingent auf

ba$ $ifet gejtellt. S^mittcn biefer Vorfet)ren ju ©ewaltmafinafymen

erließ ber Staatsrate) eine Weitere politifd)e Verorbnung, welche

2lngeftcr;te Der beoorftetjenben fRationalrat^Wafylen ben 2öar)lern

s wie bcn ©eWäfylten ben (Sib auf bie Söunbeeoerfajfung auferlegte

(23. September).

Die Spannung gwiftrjen {Regierung unb Vifct)of Wenn mög*

lieb ju tjeben, würbe geifilict)erfeit$ ein Vcrfucf) jur Verjlänbigung

über bie »erfcrjiebenen Streitpunfte gemalt. Die Vermittlung^'

fonferen^en würben eingeleitet buret) ben Defan 2lebif$er t>on

Neuenbürg, nact) guoor eingeholter 3uftimmung be$ Vifd)of$ unb

unter Vorwijfen beä Staatsrates (30. September).* Einige

Jage nacr)t)er Wallten breijebn oom Vifäjof einberufene ©eift*

lütye au« allen feilen beS ViSttjumS als 5lbgeorbnete an ben

StaatSratt) genannten 5lebifcr)er unb ben Pfarrer Vaub in Vern.

Diefe oerfügten pcl) $um ^raftoenten beSfelben, Julian Skalier,

um Don ben Klagen gegen ben Vifcr)of genauere Kenntni§ $u er*

galten. Skalier $är;lte eine lange töeifje oon VefdjWerben auf

unb »erlangte oon ber ©eijilic^feit uncerWeilte unb ganjlic&e

* treiben «Skalier'* an ftebifter von btefein £aa,e.
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Unterwerfung unter ©erfaffung, ©efefce unb DiegierungSorbon*

nanjen. 3ur QSerhanblung befteüte bic »erfammelte GMfrlidjfeit

au$ ihrer Tlxttt eine 8ünfcr*tfommiffton , an ihrer ©pifce ben

©enerafotfar Jenbty. $iefe terfafjte (12. Oftober), tüte e$ ber

©taatärath begehrt hatte, $u feinen §anben eine «ßunftation öber

bie $erhanblung$gegen|tänbej ihr ^auptwunfeh mar, bag bie in

ber ^unffation bezeichneten $erhä'ltniffe , unter 23orfeer)alt ber

(Sanftion beä ^eit. ©tuhlä, burch ein ftonforbat geregelt Werben

mochten; unterbejfen Ware ber 23tfchof auch $u einem annehm*

baren modus vivendi bereit; babei Würbe übliche ©iebereröffnung

ber theologifchen Jhirfe am (Seminar mit Ueberlaffung ber t^ieju

nötigen öfonomifchen üflittel angefangen, bem fünftigen Äon*

forbat über biefen ©egenjhnb unoorgreiflich. Der ©taatärath

* antwortete folgenben $age$ (13. Dftober) in ?ben fo janfifc^er*

aU befe^habeiifc^er Söeife: ein ßonforbat »are tt>o^t nüjjlid),

faflä e$ jtdE) auf nötige ©oügie^ung alles beffen befebränfte, wa$

Serfaffung unb ©efefce üorfc^rieben ; aber wohloerftanben, über

bie SSerfajfung lajfe ftc^ nicr)t tranäigiren; ihr $e$t fei

able, sacre* et pr^cisÄ (unantaftbar unb ^eilig unb über alle

Wiflfürlichc Deutung unb 9Iu$legung ergaben). IBor 9lÖem auä

müfie eine unbebingte 5lnerfennung ber $erfaffung feiten« ber

©eiftlidjfeit folgen; btefj fei conditio sine qua. non jeber Unter*

hanblung; baber auch fein $rooiforium möglich; wa$ bie töc*

gierung »erlange, fei nicht mehr unb nicht weniger, als wa$ in

anbern fatholifchen ßänbern auch gelte. 2öa$ bie Eröffnung M
©eminariumä betreffe, h^ e baä ©efefc über ben öffentlichen

Unterricht 2lUe£ georbnet; babei muffe eä fein Sewenben haben.

3enbh) unb 9lebifcr}er, bie in greiburg gebliebenen ßornmiffionS»

mttglieDer , antworteten am 16. Dftober: bie oom ©taatärathe

bargebotenen UnteibanblungSgrunblagen fönnten ohne Vorherige

Erläuterung nicht angenommen werben, baher fehen (te ihre

SWiffion als beenbiget an.

* (Er maßregelte bie geiftlic^e Äommtffton wegen be8 zufälligen $er|'el>ene,

bajj fic in i&rem «Schreiben ben Staatsrat^ „Conseil d'Etat de Fribourgw

fiatt „Conseil d'Etat du Canton de Fribourg" genannt ^itte.
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2öte ber Staatsrat^ bie Vermittlung oerftonben, enthüllt,

beffer als ertoaljnteä Schreiben üom 13. Dftober, fein <Protofoll.

211« Slebifcfecr bem 6taat$ratf)^ra(ibenten <5$aller bie erfte ein*

Icitenbe (Eröffnung gemalt, ratfyfcfylagte ber Staatäratf) unb fa§te

(30. September) folgenbe Vefdjlüffe : Verbannung be$ 33ifcfeofd

;

(Einberufung beä ©ro§en iRatfje« befyufä Vorlage be$ tfonforbat**

entrourfeä; $enntni§gabe oon biefen beiben 2Ra6nar)men an bie

ftonferenäftanbe; Einberufung ber ©eifilidjen an bie Veäirfäfyaupt*

orte, $um 3md, ifmen ben bofyeitltcben ©djufc jujuftdjern, in*

roiefern (ie jid) ben ©efefcen unb Verorbnungen ber bürgerten

33et>drben fügen (babei möge tfmen ein »Vanfett* angeboten

roerben)} $roflamation an ba$ Volf gur OTttfjeilung unb Ve*

grünbung afl biefer <5d)ritte
;

Slborbnung nadj jRom, um bie

(Erfefcung beS Vifcfyofä einzuleiten. Stacr) folgen 93efdjlüffen ge*

fdjafy e$, ba§ ©djaller jenen Vrief an Slebifdjer oom 30. Sej>*

tember förieb, toeldjer fagte, ba§ »feine Pflegen« gegen bie 93er*

fammlung ber ©eiftlidjen $u Vermittlung^roecfen feine (Einroen*

bung ergeben, D 2llle$ ofyne ?)rdjubi§ für bie SWafmabmen, Welche

ber ©taatäratf) bel)ufö Vollffrecfung feiner 93efcfelüffe gegenüber

bem Vifcfyof $u ergreifen im Salle fein bürfte"; Veroeifeä genug,

ba§ roeber <5d)afler nod) fein Staatärati) roirflidje Slbftdjt $u

einem Vergletd) Ratten. 3n ^efcn Sagen blieben inbeffen jene

Vefdjlüffe nodj auf bem Rapier ; ibre $lu$fül)rung blieb einfl*

roeilen berfcfyoben, ber ©ro§e föatr; rourbe ni<$t einberufen, bad

©tanbe-Äonforbat if)m nid)t vorgelegt, dagegen erlieg ber Staate

ratl), nodj beoor bie geiftlidje Äommiffton auf bie fd)riftli<$e (Er*

Öffnung beä 6taat$ratbc3 oom 13. Oftober bejüglid) ber Unter*

banblung geantwortet, ein ©ebreiben an ben Vifcbof Dotier 3n*

jurien unb leibenfdjaftlidjer 9lnffagen, in einem $one gehalten,

ber alle Regeln be$ $lnftanbeä, toie er im amtlidjen unb im

$rbatoerfebt Uebung unb «pjlity ift, mit gugen trat. 3>er «Brief

fd?übert bie unglüefliebe £age beä Danton« unb mie bie töegie*

rung ftd[> bemühe, biefelbe bureb ade möglichen «Wittel $u fyeben.

jm ©egenfafcc ju biefein ifyrem Verhalten benehme ftd> ber 93ifcr)of

wie (Einer, ber gef^rooren, bie ©eijier nie $ur iflufye fommen ju
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laffcn ; et fyabe fid) bem 3lu$h)eifungäbefrete gegen bie Jefuiten

ttttbcrfefct, bie ©erfaffung be$ S<bt$ma'$ unb ber #äre(te befcbul*

biget; \)abt tmberfoannige Pfarrer auf ibren Stellen geföüfct,

ber ©eiftli<$fett ben ©iberftanb gegen bag befrei Dom 20. 3«*

nuar befohlen, bie üRitglieber bürgerlicher 93ef)orben mit ber 33er*

Weigerung ber 3lbfoluticn bebrofjt; er bobe im ©eitern CSinfyracfye

gegen ba§ Unterriebtägefefc erhoben, roabrenb in anbern Staaten

unb Kantonen ähnliche ©efefce befielen} er (lebe in offenem 2luf*

vubv gegen 93erfaffung unb (Sefefce, inbem er bem Staat bie

freie unb felbfiflanbige 93efefcung ber ^frünben bejlreite; Der*

weigere bie geforberte TOttbeilung ber bifcbbflicben $uMifationen

jur ^infiefetna^me feitenä ber {Regierung; er babe bie ©eiftlicb*

feit $um Söiberflanb gegen bie gefefclidjen ©orfetyriften angeleitet,

laut roelcben jie bie Sitel über ba$ ^frunboermögen ben ©e*

meinbeoertoaltungen bätte übergeben foüen; burcr; »ergebene

tfrei$fcr;reiben bejüglid) ber Öeijtung be$ (Stbeä Unruhe unb 93e*

ftürjung in bie ©etoijfen gebraut; er fei fcie ber frühere Sifctyof

Strambmo ber ^eftigfie geinb ber {Religion; »in 3bren $anben

iji fte jum oerä'djtUcben 2öerf$eug ber $olitif, beä £affeä, beS

ganatiämuS unb ber Verfolgung geworben; oon it)rcr Siebe beä

Städjften, oon it>rcr (StyrntaS, oon i^ren erhabenen ßefjren über

©rüberltdjfeit unb griebc unter ben ÜRenfcfyen ifi nur ba$ übrig

geblieben, roaS ba$ £au)>t beS 93i$tf>um3 nod) nidjt ju oerberben

im Stanbe gefoefen ijl.* golgt eine SSerroeifung auf »ergebene

9lrtifel ber $erfajfung mit bem 23egcbren an ben 23ifd)of: fxd)

ibren $orf<briften unbebingt $u untergeben unb gleite Unter*

roerfung aud> ber ©eifllicbfeit $ur $flicbt gU macben, inäbefonbere

ben 9lnfprüd)en auf bifööfttdje (Genehmigung ber Slfyiraüonen

auf Sßfrünben ju entfagen, alle bifd)öflicr;en 'Ecfanntmacbungen

ber vorläufigen ©utt?ei§ung beä Staate^ $u unterteilen uno bic

Stynobafoerfafiung mit ben ©efe£en unb föchten oeä Staat« in

Uebereinftimmung ju bringen. Schließlich tourbe erinnert, ba§ bem

©if^of oon ßaufanne ber Sifc in greiburg am 14. 3<inuar 1593

nur unter Vorbehalt ber (Redete oe$ Staate* betoiüiget njorben;

bi$ jum 23. Oftober toerbe 5lnttt>ort erwartet; Stillfchtoeigen
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Würbe al$ oerweigerte Unterwerfung angefer)en (14. Oftober).

T>te übrigen tfonforbatSfianbe mabntc ber 6taat$ratb, eine gleite

flufforberung an ben 93if$of $u erlaffen.

Der 93if$of antwortete md) Verbienen unb mit Söürbe: gro§e

Aufregung befiele aflerbingä im Äanton; er Wolle beren roa^re

Urfadjen angeben. Die ©cbwterigfeiten ber Verwaltung waren

nid)t unüberfretgli<b; um fte ju t)eben war nur nötbig, ba$ Volf

niebt burdj 9föa§nabmen ju oerlefcen, Weldje Weber mit ben Vor*

fünften ber fatboUfdjen Religion, noeb mit jenen ber ©eredjtig*

feit unb einer wor)lt>erflanbenen greibeit oereinbar finb. Hber

biefe Verlegung gefdjab: eine fleine graftion Börger t>ai bem

Danton eine protrifortfebe Regierung aufgenötbigetj biefe felbft

bat baä Volf oerlefct bur$ Verfümmerung be$ 2öar)lrecr)te$ bei

Qlnla§ ber ©rojjratbswablen; bureb eigenmächtige Einführung ber

Äantonä* unb ber Vunbeäoerfaffung obne eingebolte Sufrimmung

be$ VolfeS; burch ein fogenannteä 9lmnefiiegefe|j , über toet&eä

eben jefct ganj Europa feinen Slbfdjeu auäforicbt; aber nicht blo§

in bürgerlicher unb materieller Begebung fei ba$ Volf oerlejt

worben; e3 würbe fcie fatbolifebe Veoölferung oerlefct unb ge*

ängftiget (froissä et alarmö) burdj 2Ni§acfctung aöer föecr)te unb

©efefce ber fatbolifeben 5tircr)e, junäcbfr burd) bie Slufbebung aller

religiofen 3nflitntc unb ©enojfenfcbaften unb bureb Einverleibung

ibreä Vermögen« in ba$ Staatsgut, bureb Wiflfürlicbe Entfefcung

unb Vertreibung mebrerer Pfarrer or)ne alle Unterfucbung unb

Vernebmlaffung ber Wngeflagten j bureb bie bem förmlid) auflge*

fproebenen Sötüen ber Stifter wiberforcebenbe Uebergabc aöer

adjtlichen unb milben gonbe an eine au$fcr;lie§Iich bürgerte

Verwaltung, obWobl er, ber Vifdjof, ein gemeinf^aftli^ed 23er*

nebmen $u Me§faÜftger Verjtänbigung oorgefcr)(agen ; bie fatbo-

Itfcbe Veoölferung würbe oerlefct bureb °i c ununterbrochene Ve--

ftbimpfung unb Vcrfeumbung ber ©eifllid?feit bei atlen Slnläffen,

felb(i in ben $roflamationen ber Regierung, in ben Erwägungen

ibrer Deftetc unb in ben Verbanblungen be$ gefefcgebenben töatbe«

;

oerlefct burch bie Entheiligung ber bem Dienffc be$ £errn gc*

weibten Jage mittel)! ber neuen ©efefce über $an$ unb ©irtt)d*

Digitized by Google



- 329 -

f>au«befu$; oerlefct bur$ bie Uebergriffe bcr Regierung au« bem

roeltli<r)en ©ebiet in ba« religiöfe unb geijtlidje; oerlefct burd) bie

(Störung bcr ^erbdltnijfc gtt>ifc§en flirre unb ®iaat mitteilt Auf*

nafome uetfebiebener Artifel in bie 93erfaffung, welche ohne. 95er*

einbarung mit ber gei|tlid)en ^Be^örbc ni<J)t gulflfftg flnb; inäbe*

fonbere burcr) nur befetyränfte ©arantie ber fatljoliföen (Religion,

beten Ausübung oon bem beliebigen SBiHen ber ©rofiratf>«meljr*

tyeit abhängig gemaAt fei; i>erle£t bur<$ ba« #ereingiel>en ber

oter anbern tfantonäregierungen in bie retigiöfen Angelegenheiten

Don greiburg unb burcr) fircr)lict) ungulafftge 5?onforbatä»orfct)läge

gu #anben berfelben; burcr) bie ftrdjetifeinbtt^en ©efanbtfdjaft«*

inftruftionen an lefcte Sagfafcung (für 3*ntralifation ber firdj*

liefen Angelegenheiten, ßntfefcung ber 93ifa>öfe anb anberer

SBfirbentrager burdj bie 93unbe$gemalt, Au«fcr?liefjung ber 9hm*

ttatur, ©erbot neuer religiöfer Orben unb ©arantie ber gemixten

<5r)en); enblicb r)obe bie (Regierung ba« fatbolifdje 93olf »erlegt

unb aufgeregt burcr) bie funbgegebene Abfidjt, ber ©et(tHcr)feit

be$ Äanton« burdj (Sinfdjücfyrerung unb ©eroalt eine unbebingte

Unterwerfung unter Alle« aufzunötigen, roa« ber ©roge Otatt)

in 9QBiber|>rucr) mit göttlichem (Recht, mit ben (Rechten ber Äira>e

unb jenen ber ©eroiffen, al« gefefclicr)e 93orförift gu erflären gut*

gefunben bat. Die Antroort be« S3ifcbof^ Durchlauft hierauf adfe

ftlagepunfte ber Regierung ber (Reihe nach, geigt roie er in allen

93orfommenheiren nur »ermöge ber Pflichten feine« Amte« ge*

banbelt, roie bie einzelnen klagen enttoeber »öüig grunblo« ober

übertrieben ober fadjentfrellenb lauten, — roie ber 93ifd>of g. 93.

fetne«n>eg« gegen bie Entfernung ber Jefuiten protefhrt, fonbern

nur gegen bie (Srlaffung oon 93erfolgung«befreten gegen bie reit*

giöfen ©enoffenfehaften, roelcr)e 3>efrete roeiter gegangen ftnb al«

ber befannte 93efcblu§ ber Sagfajjung; roie bie Au«fch!iefjung be«

93ifcr)of« t>on ber 93ethetligung ber *Pfrüni>enbefcjjung mit ben

fir$licr)en Einrichtungen unb Herfen gang unoereinbar fei; roie

er hinfichtlich ber Uebergabe ber geiftlichen $frmögen«titel an bie

©emeinben nur gang unverfängliche «Reifungen gegeben unb am

üöiberftanb eingelner ©emeinben gegen begüglicr)e 23orfcr)riften gar
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feinen $fjeil fafaj n>ie « l)inftcl)tli<$ be$ (Sibe« nur befugte töätljc

an Die ©ennffen erteilt nnb bie <S$ulb baldiger Aufregung ber

n?t(ilid)en ©eroalt jufalle, welche beffer gettyan Jätte, n>ic in granf«

rei$,.eine (Sibe^eiitung anf bie Serfaffung überlaufet ni$t gu

tjerlan^en. 3um ©$lu§ erflärte ber 93ifcr)of: er toerbe tote immei

t»er tBerfajfung unb ben ©efefccn (tcfy unterbieten, inforoeit fie f\fy

innert bem ifynen gufiänbt^en ©ebiete galten} inwiefern fie ben

©runbfäjjen ber ©eredjtigfeit, ben (Renten unb ber gdttüd^en

Orbnung ber Äirtfye roiberfpreeben, fonnte unb bürfe er fid) nidjt

unterstehen; gleite Slntfoort be$üglid) ber ^frünbenbefefcttng unter

Ehrung allgemeinen fircfyltdjen unb ber befonbetn bifc^öf*

Udjen 9ted)te; bie ©eneljmigung für bie bifd^ofltd^cn Hirtenbriefe

unb anbere feiner 33efanntma$ungen einholen lefyne er ab al«

#ifd)of, tt>eil er ald fol^er ba« töecfct freier $erfünbung be« (Snan*

gelium« $u betäubten fjabe, ati Bürger, weil iljm nerfajfung«*

gemä§ bad föedjt ber freien treffe jufrefye. 3n Sl&änberung ber

©tynobalfiatuten fönnte er jtdj nur nad? SWafjgabe früherer 2Rit*

Teilungen einlajfen; für fir^lidje Eerfiänbigungen habe er übrigen«

bie Reifungen be« ^eiligen ©tutyl« abgutoarten (©^reiben »cm

22. Dftober;.

3m 'Bolfe mar mittlertoeile bie Aufregung gediegen, Srudjt

einer tReit)c non ©eroalttfjatigfeiten unb ÜRifftanblungen # oellcn

e« feit einem 3a tr auägefefct ober beren 3cu8e c* getoefen; par*

tiefle Mufftänbe waren f^on t*on langer t>et $u beforgen, in tyrem

©efolge nur neue« Unglücf otyne (Srreidjung be« 3n>e<fe«. 3>ie§

trieb eine Wnjafyl angefefjener üftänner gum (£ntf^lu§ , ben bro-

tjenben 2lufftanb unter georbnete ßeitung ju ftellen; jte bc$toecften

breierlei: 93erf)inberung blo§ (ofaler 91uf|lanbe, toeldje bie fcfyon

angeführten 91ac^tr)ci(e gehabt l)ätten, burd) SSerftdjerung ju $an*

ben be« ©olfe«, baf? ein Äomite jid) für bie Oiedjte beäfelben an

bie 6pifee (teilen werbe ; fobann bie allgemeine 2) olf« erHebung

$u rechter 3eit, mit ^inr>eit unb ftaebbruef, jur Sicherung eine«

unblutigen Erfolge« unb $u gleichzeitiger Ukrmetbung üou »er*

berblidjen (Steffen be« 23otfe«j enblid? (Sinfefcung einer Regierung

»on gemäfjigt liberalem Sinne, n>ie bie Umjtänbe fte $u €tr)etfc^cn
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fcbienen. Vier junge 3Ränner übernahmen bie eben fo gefährliche

al« fcbtoierige Aufgabe: töubotyh 2Becf oon greiburg, 3°feM
3acquet au« bem ©reierjerlanb

, fpäter ©rofjratb unb 93e$irf«*

gericbt«praftbent in Vulle, granj ÜRenoub au« bem ©lanebejirf,

feiger ©rofjratb unb ©ericbt«fcbreiber, enblich 3. fi. Oberfon,

au« bem ©reierjeibeiirf. Üöecf War ba« £au£t be« Unternehmen«;

et unb feine Vertrauten »erteilten ftcb in bie Drgauifarton be«

9lufjtanbe« nach ben oerfcbiebenen ßanbe«gebieten unb brachten

bureb Xbö^gfeit unb ©efcbicf brei Vtertbeile ber Vürger, al« 3u*

oeiläfftge unb betreue, unter ihre gübrung. SMe (Regierung rott*

terte (Stroa«, nabm 3u flu* 1 äur ©ebeimpottjei
, für bie fie r»on

bann an felbft einen ßjtrafrebit anfefcte, traf bie fcbon gemelbeten

militärifcben Vorfebren unb lte§ in ber erfien £älfte Dftober«

roegen ber Steigerung, bie Xitel ber ^frunbgüter an bie Staat«*

oerroaltung b«au$$ugeben, einige ©emeinben mit $ruty>en be*

fefcen. Sichere« aber entbcefte bie Regierung nicht. $>ie Jübt«

fliehten ben Slufftanb fo lang al« möglich äurücfyubaften , »er*

fchoben ihn t>on SWonat ju ÜRonat, fo bog bem Volfe bie ©ebulb

ri§ unb feine Un^ufriebenheit um fleh griff. $>a (ieigerten be*

roufjte (Sibleifiungäbefrete, bie ßonferen$befcblüjfe gegen ben 93ifcbof

unb ba« bereits erzählte 3erroürfni§ mit bemfelben ben Unwillen

he« Volfe« auf ba« #öehfie. <ö<bon be§ha(b fonnte nun Don

längerem Verfdjieben be« Slufftanbe« bie (Hebe nicht fein 5 bar*

überhin fianb man eben jejjt im Uebergang oon ber alten ju ber

neuen Vunbeeorbnung , unb biefe« 3"**™ gelten bie Rubrer,

einer eben fo oerberblichen al« gutmüthigen Saufdjung fich bin*

gebenb, für befonber« günfiig, ba jte nach eingebogenen (Srfun*

bigungen hoffen $u bürfen glaubten, e« werbe ber balb abtretenbe

Vorort eine burcr) allgemeine Volf«erbebung unb fo ju fagen

unter Sang unb Älang etngefefcte neue (Regierung nicht bean*

tfanben. Der 9luf(tanb rourbe nun roirflich burch bie Viermanner

auf ben 24. Dftober angefefct, ba« Aufgebot erging in alle

Öanbe«theile (mit einiger 9lu«nabme ber groei 23ejirfc 53roie unb

8ee) mit Vefebl ju folgern Aufbruch, bafj gefammte aufgebotene

2ftannfcr;aft am genannten Sage borgen« 7 Uhr oor ber Stabt
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gretburg eintreffe. 2Bär)renb ber flacht alfo hatte ber Aufbruch

$u erfolgen, früher ober foatcr je nacr) ber (Entfernung j bie oom

IBibi^ba^ feilten jtch ber Kanonen in ßfyatel 6t. Dent/$, eine

Äolonne ber ©lane unb jene Don Obergreierj fi$ ber auf ber

^räfeftur oon Bulle beftnblidjen Kanonen unb fonftiger Staffen

bemächtigen. Die $äupter gelten ben OperarionSjplan für fo

metflerhaft angelegt, ba§ ber (Regierung jeber ernftliche 2Biberftanb

unmöglich toürbe. Sin fatfeher Allarm aber machte Alle« Leitern.

3n Böfingen hörte man Irommelroirbel üon Sauden &er, glaubte

an Drur>i>enberoegung im Danton Bern, hielt nun bie auf ben

24. befohlene Erhebung üerratljen, berichtete an ben Oberanführer

üffieef, ber bann fogleict) burch (Gegenbefehl nad) allen (Richtungen

ben Aufftanb gUirücfhielt. Die Boten trafen in ben entlegenflen

©emeinben ju fpät ein; in vereinzelter Bewegung erhoben jtä)

bei einbreefcenber fRacr)t (Rue, (Spatel, Obergreierj, Bellegarbe,

$lafet;en. 3n &h*kl nahmen bie 5luf(l&nbifc^en ben ^räfeften

gefangen unb bemächtigten ftet) ber Äanonen; in (Rue rourbe ber

guebenärichter gefangen gefejjt; eine ©cr)aar fehiefte (ich fchon an

na<h ber #au£tflabt aufjubrechen. tfaum aber fyatU a^c bi*fc

Httannfchaft ben (Gegenbefehl erhalten, trat fte noch roar)renb ber

Stacht »om Vorhaben gänzlich gurücf, fejjte bie beamteten roieber

in Freiheit unb »erlief fleh. Diefe nun riefen burch bie <präfeften

»on Bitriä, OWilben unb Gerlingen bie SGBaabtlänber herbei. Am
24. fchon marfchirten biefe ein unb in wenigen Sagen roar ber

fchon fo oft militarifcb heimgefuchte Danton »on oier Bataillonen

mit flarfer Artillerie au« 2öaabt, einem Bataillon au« Bern unb

einigen freiburgifdjen ÄorpS oon ©£e$ialroaffen oon ber Brote

unb bem ©ee her befejjt. Ochfenbein traf aU oorörtlicher, Blanche-

nah al$ toaabtlänbifcher Äommipr ein. Die öffentliche Drbnung

toar aufjer allem 3toeifel lieber im 6inne ber (Regierung gefächert.

Aber ber 6tänbe*Äonforbat3entttnirf unb bie übermütigen

Schreiben be$ <5taat$rafhe3 hatten ©eroalthanblungen gegen ben

Bifdjof fchon eingeleitet; bejfen Verbannung roar ja im ©runb-

fqjjc fchon befchloljen unb ce h^nbelte fich nur noch um bie Au«*

fü^rung. Der Anlatj be$ AufftanbeS tourbe ju biefem %mdt
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benu$t, inbem bie ^Regierungspartei foglei<$ bei ber #anb roar,

ben Slufpanb als baS 2öerf beS ©ifdjofS an$ufer)en unb $u er*

flären; bemt ber 93if$of, fagte pe, fei 93ürger oon Spatel ©t.

$enr;S, r)abe bort 93erroanbte unb ^nfjänger, bie per) bei bem*

felben beteiliget. $>er erroartete unb probojirte 5lbfcr)lag beS

2Mfcr)of$ auf baS Ultimatum beS (StaatSrat&S lag bemfelben in

ber Sftorgenpfcung bom 24. Oftober bor; im ßaufe beS $age$

liefen bie 33ericr;te über ben 2luffhnb ein; WbenbS rourbe bie

Söegfütjrung beS SBifcfyofS befcfylofien, bie folgenbe ftadjt jur

Ausführung beS ©eroaltafteS befiimmt. 2lm 25. Dftober, balb

na$ 2Kitterna$t, rourbe ber 93tfcr)of behaftet; als SMgugS*
beamter erfduen bor it)m ber junge {Rabifale ©eino$, Sijepräp*

bent beS 6aanebejirfS, mit OberPlieutenant (Sgger unb einigen

©ürgergarbijkn, unter benen ber 2lbbofat unb ©rojjratr) Söeifcel,

eifriger ÜJlotionäfieÜer in ben dampfen ber {Regierung gegen ben

93ifd)of. SMefer protePirte gegen ben ©eroaltaft, mujjte aber

folgen; bie Äutfcr)e flanb bor ber $r)üre; roeber bem ftanjler,

noer) bem Liener beS 93tfd)ofS rourbe berPattet, if>n $u begleiten.

Unter SHilitareSforte gef^at) bie Hbfafrt falb jtoei Ufr naefc

3D?itternad)t. 3ln ber ßantonSgrenje angefommen, brang ber 23ifcr)of

auf Jreilajfung; fie rourbe abgeflogen, ©einoj lieg roeiter fahren

unb übergab cen (befangenen bem SÖBaabtlänber ^räfeften in

^eterlingen; fo bon $räfeftur $u $rafeftur roeiter gefdjleppt,

langte ber 33if$of ftacfjmittagS gegen 2 Ut)r in Saufanne an

unb t)atte im ©aftyof Ä $ur $ofJ
a abju(ieigen. £>ort toaste SlbenbS

ber burd> jahrelanges ©efefimpfe über bie fatfyolifdje ©eipli^Feit,

über ben ©ifdjof äunäctjp, bis $ur 2Rorbgier fanattprte $öbel

per) bor baS @apt)auS unb Verlangte fein Opfer; ö a la lanterne*

mit il?m, fdme bic Üflaffe roie bon Safynpnn befeffen. $>ie #ef*

tigern im Raufen rooüten p$ beS SBifdjof* bemadjtigen, um it)n

an ber Oor bem ©aP&auS Pefyenben Öaterne aufzufangen. 2lnbere

rooüten per) bamit begnügen, ba§ ber 33ifrf?of in baS ©efängnifj

geführt roerbe. $ie ^olijei fanbte bann 18 ßanbjäger fjerbei;

ber ©erfolgte rourbe auS bem erPen in baS britte ©toefroerf ge*

bra^t $>ruei> fielt ben auS 1200 ßärmern bepefenben Raufen
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oon beabflchtigter B $olfSju|rifl
a ab; ber 33ifchof fei fein Äriegö^

gefangener, mit bem man jianbrechtlicr) Oerfabren bürfe, rief ber

93olfSlenfer$ nur ben fünf 23iStr)umSfantonen fönne eine 35er*

fügung übet ir)n flu|iehen$ er, £)ruer), gebe fein ©ort, ba§ SWafj*

regeln getroffen feien , bie bemfelben baS Entfliehen unmöglich

machen, unb feinem »oerbienten ßohn a roerbe er nid>t entgehen.

$elarageafl roar ebenfalls antoefenb unb unterfiüfcte Druer;; aber

toäfytenb biefer forach, bebten Slnbere, namentlich ein [Rabifalct

Don (Sinflufj, auf* unb abfdjreitenb unter ber Spenge, biefe gegen

ben (Gefangenen; baS 93o(f Oerlief ficr) erjt nacr) OWitternacht; bod)

roieberholten ftcr) bie $)rcbrufe oon 3^it flu 3 ci*5 °i e Regierung

trat offenbar in Sorgen 5 benn flu jeber Stunbe ber fJ^ac^t trat

eine bewaffnete Söa^e in ba$ Scr)lafgemach beS 2Mf<hofS, um
ftet) flu überjeugen, ba§ bem (Gefangenen nichts begegnet,

voaö fie in f^roere SSerlegenbeit gefefet Wie. 9lm 26. Dftober

Nachmittags rourbe ber 23if$of, nad) einem Aufenthalt oon

24 marteiüoüen Stunben, burch Verfügung ber Regierung

oon 2öaabt unb auf Segalen berjenigen oon greiburg unter

bem töufe: „meber mit bem Schürfen; hängt ir)n auf!
a

als

Staatsgefangener oon fiaufanne nach bem Schlo§ ßbitton abge*

führt; bort rourbe er roahrenb fieben 2öod>en in ftrenger (Ge*

roabrfame unb Slbgefchiebenheit gehalten; felb|r bie ©riefe beS

(Gefangenen an feinen greifen 2tater gelangten nicht nach ihrem

©eftimmungSort. Unmittelbar nach ber (Gefangennebmung beS

SBifchofS erlief; bie (Regierung oon greiburg eine $rof(amation

an baS 23olf, in ber jie oon bem oben erzählten 9lufjianbe fagte:

»eS war auf nichts (Geringeres abgefehen, als bie (Regierung flu

fiürjen, bie auSgefletct)netem liberalen flu erroürgen, bie Staats*

oerfaffung flu oernichten unb über einem Raufen oon Krümmern

unb ßeichnamen roieber einen neuen Sonberbunb im kleinen ber*

Aufteilen"; flugleich roar pe bemüht, bie gegen ben 23if<hof ge*

fchehene (Geroaltr/anblung flu rechtfertigen (27. Oftober). fRacb

biefer an einem roebrlofen (ßriefter oerübten #eloenthat oerfam*

melten fleh, in Jolge oon Einleitungen, bie burch ben ftrdburger

Staatsrat!) fchon in ber erjten #ätfte OftoberS getroffen roorben,
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$um $meitenmal 9lbgeorbnete ber $>iö$efanfianbe in greiburg, ent*

festen ben Vifchof feiner Slmtäoerrichtungen, unterfagten ihm ben

Aufenthalt im (Miete ber fünf tfantone unb ermächtigten ben

* Staatsrat!) toon greiburg, bie nötigen Slnorbnungen für bie pro*

oiforifcr)e VtSthumSoerroaltung fo roic bie geeigneten Einleitungen

jur Uteorganifation beä ViSthumS $u treffen (30. unb 31. DU
tober). 911$ Slonferenjabgeorbnete fyaben biefe Vefehlüffe unter*

jeichnet: für Vern Stocfmar unb 3mo f> eTße&> für greiburg

(Sdjaüer unb ß. Rittet mit bem ßanjler Verchtolb, für SÖaabt

Drueö; für Neuenbürg plaget unb % Stecf. Die Regierung \>cn

©enf nahm, weil am Vorabenb ber 2öar)len jlebenb unb um e$

mit ihren tfatr)oli?en nicht $u »erberben, an ber Jtonfercnj feinen

Sljeil, begutachtete aber fcr)rtftlicf> bie ftbfefcung be$ VifchofS.

Durch Vefcf)lu§ Dom 3. 9cooember genehmigte ber ©ro§e töatb

fcon greiburg bie Verfügungen beS ©taat^rat^cd unb betätigte

bie früt)« erteilten Vollmachten. Die {Regierungen »on SDBaabt,

Neuenbürg unb Sern hatten an ben Vifchof im Saufe OftoberS

baS Verlangen gejMt, bem greiburger Ultimatum bom 14. gl. ütt.

$u entforechen; ber Vifcr)of antwortete allen aus Scr)lo§

ablehnenb unb bclehrenb zugleich > oon ber {Regierung oon 2öaabt

forberte er bie greift §urücf. Üftit Schreiben Dom 2. November

an ben Vorort, ebenfalls auS d^illon , lehnte ber Vifchof jebe

Vctheiligung bei bem 5luf(ianb öom 24. Dftober ab unb Oer*

langte ftrenge Unterfuchung. Spater vereinigten (ich bie fünf

StonforbatSfantone nach längerm ßaubern, 3CU ÖC ^rer ^eT'

legenheit, bem Vifchof bie »erlangte greiheit auf bem eigenthüm*

liehen 2Beg einer Deportation unb Verbannung au§erbalb bee

VisthumS ju gewähren. Sold>eS rourbe ihm burch ben roaabt*

länbifchen Beauftragten Delaragcaj eröffnet, rootauf ber Vifchof

protefiirenb crflarre: »man hat mich oerhaftet, fortgeführt, ein*

geferfert unb hält mich balb fteben SBocben gefangen, ot)ne mich

gehört $u h^ben, ohne Unterfucr), ohne ritterliches Urtbeü. 3$
habe eine Unterfuchung, ein Bericht oerlangt, unb biefe gorberung

ber ©erechtigfeit roirb mir abgefchlagen. 3 f
fc*

roiil man mich aus

meinem Vaterlanbe üetbannen, im VJibcrfyrud) mit ben ©runb*
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fäfcen ber ©ere^ti^fett u. f. ro. 93i$ an'e (Snbe roerbe

idj nur ber ©etoalt loeidjenj ba nidjt frei bin, fo

fann i<$ feine Vefiimmung in Setreff beä Don mir $u roa&lenben

3uflud)t$orte$ treffen. 3$ roerbe micty batyer an jene ©ren$e ber*

$)iögefe führen laffcn, bie man gu bezeichnen für gut finben rcirb.

3c fürjer ber 2öeg batyin iß, bejlo lieber roirb cä mir fein.« 2>er

©ifcfyof rourbe auf fran$ö|ifd)en ©oben nad) Sioonne ab-jefürjrt,

reo er gang unbefannt tt>ar, bort oor ber Äirct>c fammt Koffer

abgefieüt unb feinem Scfcicffal überlajfen (13. ^ejember). S)er

©rofje (Rath oon greibnrg oernafjm ba3 ©efcl)cr)cne unb befdjlofj:

el bftbe ber <5>taat$ratt) ftdj um baä Vaterlanb oerbient gemalt

(23. gl. Tl.), Von jener >$t\t an lebte 2Kariflcto, mehrere 3«(>re

al$ Verbannter im 6djlo§ $ioonne, gaftfreunblicty aufgenommen

oon feinem (Eigentümer, bem ©rafen gleiten Samens; in $ari$

hatte ga$ erfolglos ftd) um 3nternirung be« Vifcfeofo oerroenbet

unb bie oerbiente Antwort erhalten: bie franjöftf^e {Regierung

lajfe ben Vifcfyof bort, roofyin it)n bie Äantonärcgierungen, felbft

»mit Verlegung be$ frangöftfd^en ©ebiet$ a
,

oerfejjt traben, Von

päj>jilicr)er 6e;te liegen bezüglich biefer beflageneroertfyen (Sreig*

niffe oor: eine ^roteftation M ßarbinal Staatäfefrelärä Sogita

gegen bie Vertier Äonfcrenjbef^lüffe (30. September), eine folctye

M ptyfilichen ©efct}aft« träger« Vooiert* gegen bie ©cfangen*

nannte be« Viföofa (31. Oftober), unb enbtich eine brüte

Starbinal StaatSfefrctar« über ben lefctern ©egenjhnb mit 6m*

pfct)lung ber Jreilajfung be« Vifcr)of«. $)er allgemeine flatrjolifen*

oerein oon $>eutfcr;lanb Oerjtdjerte ben Verfolgten bur$ Slbrejfen

feiner Sympathien. Von T)ioonne au« bezeugte ber Oerbannte

Vtföof bem flüchtigen $ap|i $iu« IX. in ©aeta fein Veileibj

biefer aber belobte burd? Vreoe oom 29. 3anuar 1849 ben uner*

fcr)rocfenen Äamofer »für ben ©lauben ber 2tyoftel unb für bie

fatfcoltföe ginbeit Ä . 3^ ffrür)ling gleiten 3ahr** machte Vtfchof

SMarillety eine ^ilgcrreife, fiatt nad; Ofom, nach ©aeta, unb rourbe

oom $apji mit öerfcientem 2öoh(roclleu unb unter 5lncrfennung

* „Le nommä Bovieri" nennt ibn t>ad ftaatörat^lidje ^rotofoü.
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feines «Behalten* im 6treit mit bet (Regierung empfangen (VptU

1849).

<Ra$ bet Deportation beS ©ifdjof* oerorbnete bie (Regierung

bie allgemeine (Sntroaffnung ber Bürger, mit einiger Wuänafyme

ityrer 2lnfyänger; fte rourbe überaü fircngftenS ooflgogenj bie »gardes

civiques* oon ßfcatel unb bie 2BaaMlänber Stufen im ©lane*

bewirf oerübten arge (Sjgefie, gegen bie fein obrigfeitli<r)er <5$ufc

gu pnben roar; ber bur$ ben griebenSricfcter im £aufe SWaitlarboj

in (Rue aufgenommene ©efunb fonfiatirte ba$ $erfcr)roinben oon

2000 glaföen ©ein unb ooüfiänbige SluSplünberung oon 6<$rän*

fen unb Giften; ein ÜBauer rourbe oon toaabtlänbifcfcen €>o(baten

tobt gefölagen. $)ie (Regierung oerlängcrte bie Otfupation über

©ebüfyr unb Sebarf, fo bafj felbfi ben fernem unb 2Baabtlanbern

bie ©ebulb ausging unb bortige (Regierungen bie (Jntlaffung em-

pfahlen. SIber bet greiburgifäe Staatsrat^ ^atte (25. Oftobet)

befdjlojfen, bie ©efefcung fortbauern gu laffen bis na$ Segatylung

ber 2Rilitärfo|hn burd) bie (Semeinben (mit (RütfgriffSredjt auf

bie Urheber) unb ooüfiänbiger Unterroerfung, au$ SBergeigung

bet 6$ulbigen; bie erften gtoei öcbingungen rourben nadj unb

nacr) erfüllt, bie brüte nict)t, obgleidj bie (Regierung allerlei

3n>ang$mittet gur ©ntbecfung ber #auptf<$ulbigen in #nroen*

bung fefcte, beifpielSroeife häufig baS Aufhören ber Dffupation

in eingehen ©emeinben abfcfylug, »bis tiicr>t genüglicr)eie @e*

ftänbniffe abgelegt fein roerben«. 23on ber gangen rocit oergroeigten

üßerfdjroörung rourben nur roenige #unberte oon Teilnehmern

ermittelt, baS #aupt berfelben niej feine tfomitegenoffen, 3acquet,

üftenoub unb Dberfon, roanberten na<fy bem ©djeirern beS $IanS

in baS 9luSlanb unb benufcten bie 3"* tyre* iu ^Ter

roeitetn roiffenfchaftlidjen 2lu$bilbung; Dberfon flarb roä&renb

berfelben in granfrei^. $)ie (Entfernung ber ©enannten galt als

3n$i$t gegen fie. (Rubolph 2öe(f bagegen blieb gang unange*

fochten, trat als Dfftgier in neapolitanifd)en SRUitarbienfi, fpätet

im 3atyt 1857 in bie neue (Regierung in greiburg ein, in roelctyet

et als ginangoorftanb eine oon allen Parteien anerfannte t)ot>e

Begabung an ben Sag legte, unb erlag entließ in frühem $ob,

3Me©<UtoeU. IV. 22
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feinem glei§ unb ben $mt$forgen, roeld>e bie finanziellen (Sifen*

bafynnöt&en M ÄantonS, auf ifyn mebr nod) aU auf Slnbere,

gemäht Ratten.

ffiätyrenb in greiburg ber Sogen biä gum 93re$en gekannt

toorben, (enfte man in 2Baflt3 $u frieblidjer Verftanbigung ein.

ßroifdjen bem Staat einerfeitä, bann bem Vtfdjof unb bem Ka*

tfyebralfapitel anberfeitä, fam tfyeilä in Slbänberung, tljeit* in

HuSfüfrrung be« Vefdjluffe* Dorn 29. Januar 1848, ein 21b*

finben $u Stanbe, mefentlid) folgenben SnN^J a^ Dotation

für ben Vifdjof oon Sitten, $ef>n Domänen, Stabtpfarrer unb

Vifarien, inbegriffen ben Unterhalt ber Äitdjen u. f. ro. , wirb

eine (Rente oon 23,500 gr. auägefefct; baju bie bifdjfljlidje 9te-

fibenj mit einer 9lngar)l anberer ffiofynungen unb UBirtfjföaftä*

gebaubenj Vifdjof unb Kapitel übernehmen bagegen bie flößen

be$ Stultud in ben betreffenben flirren, beren Unterhalt u. f. ro.,

unb oer$tcfytcn auf (Srfafc föon einbe$afylter Kontributionen; jur

Sidjerung ber fefigefefcten (Rente roirb tbeil* in Sdjulbtiteln, tyeil«

in ßiegenfdjaften ein Kapital oon gr. 627,500 angemiefenj biefe

Dotation ift unanrafibarj bie Verwaltung ber fiiegenfdjaften jieljt

ber ©eifilidjfeit juj jene ber ScfyulMitel übergebt an eine eigene

Verwaltung, beren *ßerfonal
(
unter ©enefymfyaltung be$ Staate«,

oon ber ©eifilidjfeit ernannt roirb; oon möglichem 3infenoorf(^u§

unb beffen Verroenbung Ijat biefe Vettoattung ber Regierung, bem

Vifd^of unb bem Kapitel 9tedjmmg gu geben (19. ÜRooember 1848).

3m Sinne biefer Konoention lag bemnadj, ba§ ba$ überfliegende

Vermögen bee Viättyumfl unb M Kapitels bem Staate oerbleibe,

ein ä^nlic^e* Verfommnifj fc^Xo§ bie [Regierung mit ber 3lbtei

St. SWorij; ber Staat bejog oon ifyrem Vermögen gr. 175,000

unb überlief beffen fReft ber Slbtei, alä fürberfjin unantaflbare*

Dotationäfapital, beffen Verladung baä Kapitel einem oon i^m

unter ©enefymfjaltung ber (Regierung ernannten VeOoÖmädjtigten

übergibt (16. Degember). Diefe Konbentionen würben oom t>eil.

Stu^l nidjt genehmiget, gür St. Vernarb oerroenbete ft$ bie

franiöftfcr)e ®efanbtf$aft flagenb bei ber (Regierung; ledere lie§

fl<$ fobann $ur Unrer&anblung mit einem VeooHmädjtigten M
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Stiftet, ftamenS (£let, tyerbei (1850), bodj otyne (Srfolg, ba von

ber Korporation bie oofle ÜKMebereinfefcung in ir)re ebeborigen

SRe^te ©erlangt würbe j eine $rotefiation Glet'ä Dorn 5. Oftober

1851 unb bie ausführliche Entgegnung be$ Staatsrate« »om
12. 2Här$ 1852, beibe in bie Deffentlidjfeit gelangt, begegnen

bie beibfeitigen ©tanbpunfte j bcr genannte ^Bevollmächtigte ^iclt

ben feinigen fejt, inbem er gegen (Snbe gleiten 3ahre$ bie $ro*

teftation gegen ©üteroerfauf toieberbolte.

22*
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£tebetitr0 9od).

Die neue <5cf)n>et$. $on ber (£h?fü(jnmg ber 93imbe«oerfaffung oon

1848 bt« jur 23er3td)tletjtung be« ÄonioS ton Greußen auf ba«

ftürftentfmm Neuenbürg (Oon 1848 bt« 1857.)

(5-rfter »bfdfpnitt.

©ie fdjwetyerfföen SBa&tfr. ifc unb bie Sailen ; alte <RarteUÄu*fdjUffjU<$feit fort*

flefefet. £a# lefcte SBort ber Urfdntone. 2>fe Äonfiitutruna, be« «RationalratM

unb be« ©tänberat&e«. drnennung be« $3unbe«rat&e«. ©ern »unbegabt.

Sßiebet ftiü$tlina,*anfiänbe in tefftn unb am SRbrin. Zweite €effion ber

gefffraebenben flüät^e. Xürbulente Slufoetmna, ter Mitärfapitulatiimen mit

Neapel. Die ßrfHinge ber $unbe$a,efefca,ebuna, : 3entra(ifatton ber Sötte, ber

Sofien; ^utoermonopol. Äonfrltutruna, be« 9?unbe«a,eri$t«. Äantenale

3ujianbe (öom Oftober 1848 bi« 3Hitte 1849.)

Die fyeilfamen SWafynungen oon ©raubünben unb ©aabt

an ber festen Sagfafcung, bte ©afylen in ben ftationalratfy burd)

Greife Don je 20,000 (Sintuofynern vornehmen ju (offen, atfo,

ba§ jeber ©atjlfreiS nur je einen Wbgeorbneten ju toäfylen ge^

r>abt t>ätte
f
toaren jurücfgenMefen. @S blieb fonaefy jebem Äanton

freigelajfen ,
me&r ober weniger 2öal)lfreife ju Waffen. Solche

$efugni§ beuteten bie f>errföenben flßartei&äufcter fofort toieber

für ifcre eigene Stellung ober bo$ für tyre ^arteitenbenjen au*.

Die SWänner im $olfe, toe($e ba geträumt unb gefagt Ratten:

feien nur einmal „Sonberbunb unb 3*fuiten* bei Seite, fo fomme

bie 3"t erbaulicher ©erföfynung unb ibtyQiföen ftriebenS, fle toaren

feine Staatsmänner, fonbern nur Üräger jener unuerbefferlicfyen

©utmütfyigfeit, welche bie in ben Liberalismus übergegangene Äor*

ruptton nod) immer nidjt toafyrjuneljmcn öermocfyte, fontern Diel*

metyr in ifym ein tt>a^r patriotifc^e« politifdje* Softem anerfennen

ju bürfen glaubte. Die rabifale ^errfc^erei trat entfc^loffencr unb

einstiger tenn je auf. üftan fofle ben »$ocf nicht jum (Gärtner
-
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ma*en, t)iefj c*. Schroffe ^u$f*lie§li*feit mürbe au* bei biefem

2lnfa§, unb glei*fam gur ßintoeibung ber neuen <ö*roeig, al*

p* oon felbft oerfteljenb gepriefen. $>a$ üflittel l)iegu toar bie

geftfefcung ber 3a *)t ber 2Bar;lfreife in jetem Sfanton unb bie

Umf*reibung ber einzelnen berfelben, fall« beren mehrere guge*

geben würben. #ielt man rabifale Sailen für (t*erer, roenn

man ben Danton uur gu einem 2Bat)lfrei$ ma*e ober benfelben

nur in wenige ©arjlfreife t&eüe, fo rourbe ba$ eine ober ba$

anbere biefer SWittel angeroenbet; roaren bie £errf*er einer aüge*

meinen 93olf$met)rr;eü im gangen Danton nic^t ft*er, fo fanben

fte bie roar)re ©taatdroei$r)eit in ber Rettung beä ßantonö in

mdgli*|r oiele Ülöafylfreife. $>ie 91argauer SBolf$beglü(fer toaren

ni*t in allen Sanbedtt>ei(en gern gefe&enj im gangen Danton

aber motten fie, na* ben brücfenben (Sreigmjfen ber »orange*

gangenen 3 Ö*W «ber eine 9Werjrt)eit oerfügen} batyer genehmigte

bie fompafre ©ro§tatr>dmet)rr>eit , einem 5tommif|tonalguta*ten

gegenüber, roe(*ed neun Äreife, b. t). fo oiele all 2Bat)len gu

treffen roaren, empfahl, ben regierung$ratr;li*en Antrag für nur

einen ©arjlfreiä. %m 2öaüid mar ba$ umgefet)rte 93err)altni§5

au* roaren bort bie Oberroaflifer m>* ni*t fo mürbe gebiücft

al$ bie fonferoatioen Äatt)otifen anberroärt*, g. 33. in ben Mit*

tonen 3largau unb ©t. ©aüen. Darjer rourben mer reife be*

ftimmt. 3*t ßugern burften bie £errf*er feine Berufung an bie

<$efammtbeodlferung roagenj bat)et befiimmten fte fe*S Greife

unb matten beren llmf*reibung fo fünftli*, ba§ fte ein Unterliegen

ni*t gu beforgen Ratten. 3 1* ©*• ©aOen rjatte bie Regierung

a*t Äreife oorgef*lagen, entfpre*enb ber 3«t)l ber gu treffenben

Jffiablen j ba$ t>atte unfehlbar einige fonferoatioe «Rationalrätbe ge*

bra*t; fol* Unglücf abguroenben, rourbe ber ®ro§e IRatlj ange*

gangen, ber Greife nur oier fefrgufefcen, bei beren Umf*retbung jene

$eforgni§ mer>r in ben #intergrunb trat. 3n Jreiburg f)errf*ten in

allen gaflen bie $a»onnete, man mo*te bie Greife fo ober anber&

einteilen j inbejfen roaren ßofalfreife bo* ber regierenben floterie

weniger ungünfitg aU ein (SefammtroarjlfreiS ; bar;er rourben

erfiere oorgegogen. 3m 3ufammengug roaren e$ ©enf, Saabt,
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(Neuenbürg, 93ern, ©olothurn, 33afellanb, Slargau, 3&u4r S^äJ»

Raufen, ©t. ©aüen, Sefftn, in benen enthebet au* bet ange*

führten Urfache ober auch au« anbern ©rünben bie ©a^len auf

einen ober mehrere Greife »erlegt, einfache ©a^lfreife ju 20,000

©eelen bagegen au«gef<hlojfen rourben. Uri, beibe Unterroalben,

beibe HppenjeU unb ©laru« fommen hier au§er Berechnung, roeil

pe entmeber nur eine 2öar)l ju treffen Ratten ober jebenfafl« bie

ihnen auflehnten Saufen burch bie ßanb«gemeinbe vornehmen

liegen. 3ud toar *m «fa™ 5a^i uno Da ^*ne ßanb«gemeinbe

mehr beftanb, liegen bie Regenten ihren einen üRarin bur<h ge*

heime« 9Wehr in ben ©emetnben Wählen, ©e^ro^, gleichfall« ohne

ßanb«gemeinbe
,

machte, ber Eeöölferung gemag, jwei Äreife.

»afeljiabt fügte (ich mit öereittoiüigfeit ber Eorfchrifr bie ffyoeü

jerifchen SKiebergelajfenen an ber 2öahl Ztyii nehmen gu lajfen.

S3on ben Kantonen ohne ßanb«gemeinbe unb berechtiget &u mehr

al« einer 2öat)l haben ©raubünben, 2Baüi«, gretburg, ßujern

unb $hUTÖau *
e*n

^fl
c öon *&ncn ou* unlautern ©rünben, (Siner*

SQBablfretfe gebilbet. 3n 2Baabt hatte ber ©roge töath bte oon

ber Regierung oorgenommene (Sintheilung in neun Äreife oer*

roorfen unb beren brei groge gu je 60,000 Seelen befehlen.

6r b^tte atfo ben iRatb, ben feine ©efanbtfchaft an ber Sag*

fafcung aOen übrigen Kantonen gegeben, im eigenen nicht an*

toenben laffen. 95on angefehenen üftagifhraten , roelcr)e man $u

ber fonferoatioen (Schule rechnen fonnte, lehnte Slltbürgermeifler

». SWuralt in 3^rich bie auf ihn gefallene 2öahl ab; anbere, fo

ßanbammann o. 9tebing*93tberegg in Schloß, Slltlanbammann

6chinb(er oon ©law«, liegen befannt machen, bag ju eine alU

fällige SGÖahl nicht annehmen toürben; 93löfd) fiel im Äanton

SBern burch; bort rourbe hingegen ber ebenfall« jur fonferoattoen

Schule gewählte ©efehiebtfebreiber ber alten Otepublif S3ern, Slnton

». Jiflier, gemäblt. 911« Slbgeorbneter eine« 23erner Äreife« er*

fchien auch Slltfdjultbeig fteuhau«. 3n Gaffel n>aren bie 3*iten

ber fonferoatiben SWagiftratur oorüber: e« b«nbelte fich nur noch

um ben (Sntfdjeib groifchen einem Slbgeorbneten au« ber bi«herigen

O^option ober einem folgen au« bem rabifalen gager $ ber
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Stanbibat ber erftern, ^IdE>iUe^ »ifdjjoff, ging al« befonber* be*

roanbert in allen materiellen Sägern (3oflroefen, Sofien u. f. ro.)

au« bem Söafclfampf als Sieger fjeroor. $>ie Söattoerfammtung

»on ©enf mahlte brei nad) bortiger Slnfdjauung fonferoatioe

üflänner: Wltftonbic ßramer, ©eneral Dufour, unb auä ber ßanb*

fcfcaft ben tfattyolifen SWontfalcon. SWac^ biefem unerwarteten (Sr*

gebni§ erfäoü ber (Ruf „aux armes!«} bie Regierung bro&te mit

föücftritt, bot Strusen auf. 2l0e$ natym bie ©e|ialt an, alä ob

febroere Unruhen brofcen. 3um ®lücf für bie rabifale gartet ent*

bedte ir)r $öal)lbüreau r>intenna$ (oor ber SBa^l t)atte eä ge*

fdjroiegen), ba§ ber 2öar)ljebbel $u oiele abgegeben roorben. 3>ie

Söa^len rourben bann wegen ^HCflularitat faflirtj Gramer unb

SWontfalcon oerbaten für; eine weitere Shnbtbatur 5 $)ufour, ber

früher fo gefeierte £eerfüfyrer, blieb nun im eigenen £eimatr;fanton

in SRinberljett unb würbe erfl naa^ längern SMürjen, bann aber

burefy breifadje ÜBajjl in brei ferner Greifen, gu (5r)ren gebogen.

£>ie 2öablfreife oon ßugern lieferten einen einigen SWann oon

fonferoatioen ©runbfäfcen, ben gewefenen töatfjäföreiber $r)iliw

o. ©egeffer; in greiburg war 9Utftaat$ratl) (Efyarleä, ©egner ber

alten 6onberbunb$regierung roie ber nunmehrigen SBunbeSobgte,

oon einem Greife gewählt, aber feine 2öal)l rourbe wegen »Unge*

fefclidjfeiten« fafjut unb tyernacr; fiel bie ©teile einem töabifalen

$u. 3n ®öüen Ratten pülitifdje ©efinnungägenojfen bem §Ut*

lanbammann ^Baumgartner unb bem geroefenen eibg. ©taatäfdjrei*

ber Dr. o. (&on$enba$ ben <piaj& in bem für bie fonferoatioen gün*

ftigflen ffiar/lfreiä angewiefen unb überladen; beibe Äanbibaten

blieben jebo$ auf ungefähr 8000 Stimmen um wenige 200

in OTnberbett; bie übrigen fonferoatioen Äanbibaten 2öer/b*

mann, #6*fliger, ©ulbin, ©egelin, Utidenmann, fanben no$

Weniger ©un(t; bie (Gegenpartei geigte ben fonferoatioen nidjt

ba$ geringfte (Sntgegenfommen
, obwohl für aefct 2öar)len oier

Stanbtbaten eoangeliföer ftonfefjton oorgefälagen roorben, unb

toaste nur einen auä biefen, ben Dberfilieutenant 3°&an|t

©eorg Slnberegg, ber aud) auf ber rabifalen 2Bat)Ui|ie geroefen.

$ie fonferoatioen fat&oliföen tfanbibaten rourben gang au$ge<
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f^loffen; mit benjenigen eoangelif<$er Äonfefflon matten bit

iRabifalen e$ ni$t beffer; no$ t)errf<r)te bei gleite ©eift, ber

bie Wanner biefer Älaffe im §rür)jafyr 1845 auö bcm ©roficn

[Rattje getrieben. Diefe (Stnge(nr>eitcn roerben t)ier au« bem be*

fonbern ©runb ausgehoben, roeil fle jur Beurteilung ber Partei*

unb 2öar;loerl)ältniffe in ber gangen übligen Scfcroeij, roo Jtarfe

TonfefftoneÜe üRiföung oorfommt, rocfentlicr) bienen. Die Be*

troffenen felbfi haben feine perforieren Slnforfidje gemalt unb

fonnten bie Bolfagunfl in allen Bedungen entbehren, ganben

einzelne Äonferoatioe in anbern Kantonen ba ober bort ©nabe,

fo gefdjar) e$ nur, roeil man ihnen gegenüber befonbere Ber*

Pachtungen gu haben glaubte; fo roarb Dbetft Siegler oon 3öria),

unb groar in feinem eigenen Danton, geroählt. 3*ne 3°ee
*

ed roerbe ber ftationalraty glei^fam nur bie f<hroeigerifef)e ®e*

fammtheü oertreten, e$ roerben bie Saxler feineSroegä blof? lofale

ober fantonale Äanbibaturen im Sluge ^aben
, fonbern oielmehr,

bem »Oertligeift« unb bem »Äantönligeifl* entfagenb, ir)re Blicfe

auch über ben eigenen tfanton ^inaud roenben, crfdjten tt)at*

fächlich ald #irngeft>innfr, ba, mit 8u$nar)me oon Dufour, auch

nict)t ein üflitglteb be$ 9iationa(ratye$ au§er feinem Danton

geroär/lt rourbe. Die Beteiligung be$ Bolfeä n>ar in jenen Scan*

tonen, roo fein 6ttmmgroang mitteilt Bu§enanbror)ung gegen

Slbroefenbe eingeführt ifi, eine im Allgemeinen geringe. %m ßan*

ton 3««$ ^ben ton ungefähr 50,000 (Stimmfähigen nur 13,767

geflimmt; bie übrigen ließen gen>ar)ren. <So rourben gtoölf 3üricr)er

2öat)len oon einer Bfirgergahl getroffen, roelche gufammengenommen

oie ©timmen$ar)l etned einigen 6t. ©aüifcr)en 3öat)lfreifed nur

um bie #älfte überfteigt; in greiburg unb in Sutern gab e$

einzelne Sailen, bie nur al$ baö drgebnifj oon einigen t)unbert

Stimmen erfcrjienen; in beiben tfantonen t>at nur eine geringe

3atyl fonferoatioer SBä^ler fi<b bei ber ffiahtanblung beteiligen

wollen. Der Beftimmung M 9tationalrate$ att Bolferepräfen*

tation guroiber, roa^Ue baä Bolf eine gro§e 3aW regierenber

Häupter au$ ben Kantonen in ocnfelben, unb bie ©erod^lti-n roaren

roeit entfernt, eine grunbfäfclict)e (Sntfagung gu üben. Bon Bern
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aBein ebenen fleben «Witglieber be« IRegierung«r4t|e« im fRa*

tionalratb- «Rur 3>ruer/ »erbat ß$ eine Stelle in btefer SBebörbe.

Dr. IBluntfcrjli oon 3^ti^ folgte in biefer 3*it feinem frühem

Setter, Dr. fteüer, unb gog nacb Deutfölanb, um an ber £od>*

fityule oon 9Wün<r/cn einen Sebrfluljl gu befleißen ; roir feben ibn

bafyer in feinem oon beiben (Rathen. Äern feinerfeit« febrte gurücf

au« ©ten Don feinem ©cf$äft«trägerj>ojien, auf bem feine Sor*

beeren gu geroinnen waren, unb lie§ jtcb oon ben $r)urgauern

in ben fWarionalratr) toätjlen; in Sien erfejjte ibn fp&ter ber

Kaufmann Jt (5b. Steiger au« 93afel. fWit ben erfien National*

ratt)«roablen unb tyren unmittelbaren Solgen begannen bie Oer*

betblidyen Wemterfumulationen in ber Scfyroeig. * $)er Stanberatfy

tourbe bur$ bie ergehen ©abloorgänge f$on bei feinem (Snt*

fielen in untergeorbnete Stellung geroiefen: roeil einflufjretebe

Staatsmänner au« ber töegierung«»elt im ftationalratb $Iafe

nahmen, mürbe ber Stänberatb tbeilroetfe bureb ^Beamtete ober

©ro§rat^mitglieber befefct, roeldje in groeiter fiinie flanben. 8u«*

nat)m«roeifc roar 3>ruerj, ba« $aityt ber (Regierung ©on ©aabt,

roie e« fi$ giemte, gum ei (Jen Stänberaty gemäht. (Sr lehnte

jeboeb gum allgemeinen ©efremben ab.

gür bie Urfantone fölug bie Stunbe gum legten ©orte,

©enebmiget Ratten fle bie 33unbe«oerfaffung m$t; an ber (Sr*

laffung be« (Sinfüfyrungdbefdjlujfe« r)atten jte ft<b ebenfaü« ni$t

betbeiliget. übermal« eine SonberfteÜung eingunebmen, lag jebod)

niebt in ir)rem Hillen. Sie untergogen fid) bem unoermeibli<ben

Sc^icffal unb bradjten ein lefte« Opfer. Sie befdjloffen, roenn

auet) in oerföiebenen gormen, bie Unterwerfung unter ba« neue

Xreffenb tfl ber Sefunb be« @taät*rat!)e$ ton SBaabt. ßr faßte in feinem

93ert$t vom 4. Qlugufi 1848 an ben ©refien fllatfy: „il aurait au moins

frülu, ä Tart. 66, admettre la proposition de Vaud qui voulait exclure

du Conseil national les membres des pouvoirs executifs des Cantons,

aftn d'empficher que des fonetionnaires qui ont des devoirs particuliers

envers leurs Cantons n'envahissent le Conseil national et n'y fassent

prevaloir Tesprit de leur gouvernement." €>. Rapport et preavis du

Conseil d*Etat du Canton de Vaud touchant le projet de Constitution

federale.
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»©runbgefefc* ber Sdjtoeij. Der ftanton <SchWh$ namentlich er*

fiärte »feinen beitritt $u ber ©unbeäDerfajfung treu unb wahr,

ohne töücfhalt noch Verwahrung«, bie Erwartung auSforechenb,

„oiefe offene (Srflärung werbe feine SWiteibgenoffen beruhigen unb

Derföbncn«; er »erbe »mitwirfen jur (Sinfübrung ber neuen

SBunbeäoerfaffung ,
getreulich unb ot)ne ©efährbe« ($efchlu§ bed

tfantonäratfyeä Dom 10. Oftober); unb baä Volf genehmigte biefe

(Srflärung burch nac^^erige 3lbfiimmung. SBeniger weit ging bie

von ber ßanbägemeinbe oon Uri am 22. gl. 2R. genehmigte Ür*

flärung: »(13 hege ba3 Volf jwar immer noch bie am 27. 2lugu|t

mit gro§er SWehrheit ausgekrochenen ©eforgnijfe unb Anflehten

unb beftätige bie Don feiner ©efanbtfchaft begtyalb abgegebene

drflclrung; ba aber bie Sagfafcung ben neuen 93unb ale auge*

nommen erflart, fo theile man anmit bie getroffenen ^Bahlen mit,

»erwahre aber bie fechte ber h*i(- Religion unb erwarte Don ber

neuen Sunbeäbehörbe, ba§ biefelbe unfere politifchen unb mate*

rieüen (Rechte moglichfr bcrücfpe^tige a . Stach einer (lürmifchen

ßanb^emeinbe in Obwalben Dom 27. Slugufl, an Welcher ber

DoWelantrag, gwar bie Genehmigung ber SunbeäDerfajfung nicht

ausbrechen, einer obligatorifchen Einführung berfelben jeboch

fleh gu untergehen, unter fcumult unb felbft einigen $hätlichfeiten

verworfen worben, war anfänglich noch ft
r<>&e Aufregung; aber

adtnälig gewann baS faltere Blut bie Dberhanb; eine gweite

fianbägemcinbe (22. Dftober) erflärtc ben früher Dorgefehenen

»Drang ber Umliänbe« aW Dorhanben, befchlog noch «w«

Wahrung alter [Rechte unb fchtitt $u ben ffiahlen in ben National*

unb in ben ©tanberath. Die ÖanbSgemeinbe Don SRibWalben fa§te

ähnlichen Vefchlufj. Diefe ©efchlüffe mit ben UnterwerfungSoefreten

ber übrigen Kantone ber 2Rtnberheit, in SöaüiS einzig Dom ©ro&en

{Rath ausgegangen, unb atlfeittge Vornahme ber anbefohlenen

©ahlen in beibe JRäthe, fchloffen ben langen tfampf um alte

6elb(r(tänbigfeit.

©cm aber, bie zeitweilige ©unbegabt, bie nun auch für

bie 3ufunft bie SWetropole ber Schweif ftu Werben ftch geWi§ tytU,

fchmücfte fich jur Verherrlichung be$ (SinjugS ber Volte unb
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bet StanbeSabgcorbneten am 5. SRooember mit (S&renpforteti.

91m SWorgen beä 6. oerfünbeten 155 tfanoncnfdjujTe, bcr »njo^l

gefammtet TOtglteber beiber töfitlje gleufyfommenb, ba$ gcfl ber

Einführung ber Sßunbedoerfaffung. tynt 155 tfanonenfäüjfe Ratten

eine anbere ©ebeutnng als bloße XXII. Söürbig be$ hoben oater*

länbifcbeu gefled mar ba$ ftotje 33ern auch am 6. Dfooember

ttrieber au$gejrattet$ eibgenöfftfdje gabnen neben jenen ber 3ünfte

teerten auf ben Stürmen, an ben öffentlichen unb ben meiften

^rioatgebauben. Um 9 Ut>r ©otteäbienft für bie (R5tt>e nach ben

5tonfef|tonen; nach bejfen Seenbigung fammelten (leb bie SDlit*

glieber beä National- unb M <Stänberatbe$ im ©ro§ratl)$faale,

von too au$ ber 3ug, — voran eine 2lbtheilung Sinterte, Dl*

6tabtmujif, ein ibeil be$ ©tubentenforpä, bann bie SUterfyräfr»

benten, bie U^ational^ unb Stänberätbe, ibte ßangteien unb Söeibel,

enblich roieber ein ttyii ber afabemifeben ßegion —
, (ich burch bie

£auptjtra§en ber ©tabt unter ©locfengeläute $u ben ©ijjungä'

lofalen bewegte, »or benen bad ftabetrenforpä parabirte. Sine

unabfehbare 3uW<wermafie füQte bie ©trafjen. Der ©tänberatb

begog ba$ fogenannte 5(u§er|tanb*Ütatbbau$ (bi$h« »on ber $ag*

fa&ung benufct), ber Sflationatratb ba$ Äaftno, foäter ben ©ro§*

ratf>$faal. Die ©ifcung beä ftationatratljeS eröffnete a($ SUter«*

prafibent ber Sdtlanbammann ©ibler oou 3ug, j^t Slbgeorbneter

t>on 3ün<h/ ben ©tänberatb, in gleicher (Stgenfchafr, ber Sfypel*

lation^ric^ter $age oon greiburg. ©ibler erinnerte in feiner töebe,

ba§ bie neue 93unbe$geftaltung nicht plöfclid) gefommen; ertoieä

bie Steinte berfelben auä ber Vergangenheit nach unb fc^lo§ mit

bem SÖ&unfdje, ba§ bie $orfet)ung ben neuen 93unb bewahren,

ben 23erathungen ber 93unbe$betyörben Segen unb glucflic^en er-

folg »erleiden möge. Odjfenbein ttmrbe jum n>trf(t<^en $räjtbenten

beä 9tationalratfye$, gurrer ju jenem be$ ©tänberatbe« geto&^t.

(Sin gejftnahl im Xtyatex, oon ber ©tabt $u (£tynn ber SBunbeS*

befyörben fceranjialtet
,

oereinigte bie neue 93unbe$tt>elt. geurige

(Heben bezeugten feurige <Baterlanb$Hebe. Die $rinffr>rüd>e be*

wegten fleh *n flUen möglichen Xonarten von ber heimifetyen be*

fc^eibenen guten Saune Ijintoeg bis h™auf $um überfdjtoenglictyien
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&0Ömopotiti$mu$. 2tu$ bic Heilmittel für bie ©$wcij würben

befyrochen unb gute Slrjnei für biefelbe geboten oon bem ferner

3lpotf>efet gueter in einem Siebe, baS »or neuer 3wietracht warnte

unb gu biefem 3wecf ben neuen Vebörben »©ei^^eit unb ©üte*

empfahl. Slbenbä War bie Stabt beleuchtet unb mit gahflofen Sranl-

parenten ^ef^mürft. $)te eibgenöfftfchen ©ajie unterbrachen ihr

9Wat)l, befahen ft<h bie ©enüfje beä Volfeä unb febrten bann

mit t>o^er Vefriebigung jurücf in ben ftefifaal, adtoo bie [Reben

nun noch reichlicher floffen. $>er Sag enbigte freubig Wie er be*

gönnen, unb e$ jei^net ihn bie ©eföidjte ald ein würbige*

Kationalfe|i auf.

Mach bem gejljubel traten alte ©ebrechen in neuer $orm

wieber auf: man fonnte nicht oergejfen, nicht oer$eiben, nicht ab-

laffen oom Drucfe gegen bie Uebern>unbenen. Sieben einigen

ffiafylen jurafjtfcher 2ü>georbneten würbe bie 3ulÄffta,reit jener

Don Uri unb Obwalben befiritten; bie (SinWenbungen bezüglich

ber erpetn (unter anberm: e$ habe ©tocfmar burch üRifjbraucb

feiner amtlichen 6teüung $u feinen (Sunfien auf bie Söahten

eingewirft) waren balb gehoben; hwftfyl^ ber wbern würben

im ©djoo&e ber beiben Käthe ©cbwierigfeiten gemacht. Uri unb

Obwalben t)atten nämlich Der 2Rittbeilung ihrer Sohlen bie be*

fannten Kechtöoerwabrungen beigefügt; oon Urferen würbe eine

^roteftation gegen ben ßanb$gemembebefcblu& be$ eigenen Staw

tonS eingegeben ; 655 ftibwalbner, bie bortige SWinberbeit, mach«

ten fchrtftliche Slnjetge, ba§ ähnliche Verwahrung auch

fchlojfen. Obwohl $anbgreijtt$ war, ba§ folche «Befcblüffe unb

Slftenfiücfe thotfächlich am ©ebenen nicht« änbern, bie SWacbt

beä neuen $unbe$ftaate$ Weber gefährben noch fchwächen fdnnen,

würbe in beiben Käthen eine bemübenoe Unterfuchung barüber

angeorbnet; vergeblich bezeugten einzelne ber $bgeorbneten jener

Urfantone, ba§ man ben Verwahrungen eine größere Sebeutung

beilege, al$ ihnen Wirftich gufomme. Veibe Käthe fa§ten ben

übereiujttmmenben Vefchlufj, ba§ Verwahrungen unb 2Bahlaftc

alä jufammenhängenb anjufehen feien, bemnach leitete nicht an-

genommen werben fonnen, weil erpere unjuläfftg. 3llfo würben
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bic flbgeorbneten gurücfgeroiefen unb bie 6tänbe Uri unb beibe

Untertoatben verpflichtet, ju neuen 2öar)len ju fchreiten. 8luf bei

(Rücfreife burch ben üanton ßujetn nach ber £eimath tourben

eingehe berfelben burct) ftafcenmujtfen gehont. Iftochmalä tourben

bann in Eitorf, ©amen unb ©tanj bie ßanbägemeinben abge*

galten; biefe jogen nun bie tBertoahrungen jurücf, (^ritten ju

neuen Sailen, befiattgten jeboch meifl bie frü ^cr gen>ä^(ten 9(b*

gcorbneten. $er tiefere ©runb ber ben genannten Kantonen gc*

roorbenen neuen 27?a§regelung lag weniger in bem borgefdjobenen

33en>eggrunbe ber rechtlichen Unjuläfftgfett jener Verwahrungen,

als vielmehr in ber Ungufriebent)eit über bie gesehenen £EBar)len:

bie t>errfcljenbe 2Rehrr)eit fat) jte alä $rofc an, hätte üflänner toon

ihrer politifchen ©cpnnung oorgegogen, n>a$ bie ©emät)lten nicht

tt>aren. ©erberblich toirfte auch in biefer 93ejiehung ber ©eitf ber

rabifalen SWinberheiten in jenen tfantonen, jumal in Mibroalben:

ihre gührer Sollten ju Remtern fommen, bie ihnen bie fanto*

nale Mehrheit nicht geben Wollte; bie 2Rehrt)cit in ben 9tätr)en

ju Sern aber War bereit, ben Männern jener ÜÄinberheiten ihre

©unjl gu bezeugen, <5in anberer formaler $ef<hluj}, al$ (Rieht*

fchnur für bie Jolge, würbe gefugt gegenüber oon 2öaHi$. (Siner

Uebung in fantonalen Angelegenheiten gemäg t>atre bortige 93e*

hörbe für bie National* unb <Stänberätt)e auch (Srfajmänner

Wählen lajfen unb bezügliche 2Bahlafte eingefenbet; bie beiben

Geithe erfannten folcr)e$ al$ unguläfjig.

Sparen bie (Käthe t)errifch genau" gegenüber ben genannten

Kantonen, fo oerhielt e$ ftet) balb anberS gegenüber bem Äanton

greiburg. $on einem »parriotifchen herein" in SWurten lief Älage

gegen ©ültigfeit ber freiburgifd&en <Rationalrath*n>ahlen ein, be-

grünbet barauf, bag bie <Sttmmberechtigung an ©ebingungtn

gefnfipft tootben, Welche aufjufleflen bie (Regierung nicht berech*

tiget gewefen. (5$ erfolgte fommi|jIonelle Prüfung unb 93egut*

achtung unb ein harter tfampf im 9tationalrath. 5!>ie SBunbeä*

oerfajfung felbfl erflärte ald (timmfähig für bie ftationalratr)$*

Wahlen jeben 6chn)ei$er »on gurücfgelegtem gwanjiglien 2Uter$*

jähr, infofern er im Uebrigen nach ber ©efefgebung be$ tfanton*,
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in welchem er feinen 2öohnftj$ tjabe, ntebt t>om Slfribbürgerrecht

auflgefchloffen fei (2lrt. 63). Der ©inn biefer ©orfchrift tonnte

nicht unbefanni fein, ba fie eifi cor wenigen ÜRonaten aufgehellt

Horben. Die grage mar nun, ob bie Regierung bon greiburg

berechtiget getoefen fei, bie Ausübung bed ©timmrechteä auet) noch

an bie befonbere Bebingung gu fnüpfen, ba§ ber Betreffenbe gubor

ben (Sib auf bie Danton«* unb auf bie 93unbe$oerfajfung ju leijien

^abe. (Sfcher bon 3«ri$# 0ön ©olothurn, grei »on Bafel*

lanb, Baoier au$ ©raubünben unb ^e^er »on ©cr)affhaufen be*

antragten flaffatton biefer SBahlen. £eute (>anble e$ (ich barum,

fagten btefe [Rebner, gu entföeiben, ob bie burch bie Bunbeäfcer*

fatjung ausgekrochene Garantie ber Bolf$rect)te eine 3Ba^rr)eit

fein foUe ober nidjt, ob baS »berüchtigte" ©tanjerberfommm§

roirf(icr) begraben ober nicht ©cr)arf würbe bie (Regierung oon

greiburg über ihre £intanfefcung aller bemofratifchen ©runbfäfce

ber Bolfäfouoeränetät getabelt; e$ würbe ihr unbebenflich borge*

Worfen, ba§ fte burch if)te gorberung jener ßibeSleiftong nur bie

»uSfchlierjung ber ihr ungezogenen Mehrheit ber ©eoölferung

beabftcr)tigt habe. Die ©egner (teilten gormoorfchriften höh« atö

bie ©ebote ber BunbeSberfafJung: ber iftefurS fei oerfpätet unb

nicht am rechten Ort angebracht) er hätte vielmehr binnen einer

unlängft Oerlaufenen grifl ber ftantongregierung felbf) eingegeben

»erben follen; (Stytel unb anbere ffiaabtlänber Slbgeorbnete fägten

bei: bie Anficht ber ©egner fei eben nicht geeignet, »bie freiftn*

nige Regierung oou grfiburg gu unterfiü&en, fonbern fchlage ihr

vielmehr in'S ©eftcht*. ÜRit 45 gegen 41 ©timmen würbe bie

Äajfation ausgebrochen. Der Befcr)lu§ mürbe fofort angefochten,

unb jwar auch bon folgen, bie ihm gugejrtmmt. %tnt ßWofttion

oon (Sfdjer mürbe nämlich aIS ettoaS SluffaflenbeS angefeuert;

ferner unb Anbere wollten entbeeft t)aben: e8 fteefe unfaubere,

egoifHfche Berechnung wegen M BunbeSftfceS in jenem Botum;

man habe bie greiburger Slbgeorbneten entfernen wollen auä Be*

forgni§, ba§ jte in erwähnter £inftcht für bie Bevorzugung Bern'*

geftimmt hätten. <£d mürbe eine aurjerorbentliche Berfammlung be$

9tationalratr)e$ einberufen, um ben Befchlu§ rücfgängig $u maa)en,
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ber Angriff jeboch burc^ flatfc Wlt\)x\)t\t abgefcblagen, roeldje fidj

für £age$orbnung erfCärte. Allein bei ^affationdbefc^lug fam

gleidjroohl ntdht jut <öofl$iehung. $>ie SRegierung t>on greiburg ge*

langte protejiirenb an bie 93unbe$oerfammlung fefbft : bet Art. 63

geige flar, ba§, abgefehen Dom Alter, bte übrigen Stimmrechts«

bebingungen ber ©efefcgebung ber Äantone anheimgefreflt feien.

SWit ben>u§ter «Berorbnung* betreffenb bie (SibeSleiftung fcabe

bemnach ber ©ro§e töatf) nur ein ihm suftehenbc« (Recht geübt;

er tyabe inner ben 6$ranfen ber äantonalfouoeränetät gehanbelr,

n>ie fte burch Art. 3 garantirt fei, unb befreite bemnach bie

Äompetenj beä 9lattonalratr)ed in biefer Angelegenheit. $>ie (hei*

tige grage roar nun, ob bad atte $artei*Unn>efen ald Sieger

auä bem Äampf hervorgehen folle, ober ob bie $unbe$»erfamm*

lung, ir>rcr Senbung eingeben!, für bie neue Schtoeij ein neue«

ßeben be$ (Rechte* unb ber Orbnung $u gtünben ftch entfchliefjen

fonne. Jöieber roaren bie Meinungen unb Sßorfchläge geteilt;

au3 bem SRunb eine« Aargauer Abgeordneten ($eter Sruggiffer)

vernahm bte ©unbeäoerfammlung ben Antrag gur Aufhebung beä

ÄafjationäbefchluffeS ; von einem 3uricher SWitglteb ((Rüttimann)

ben Äommifftonalbefunb für beffen Aufrechthaltung. (Sfcher blieb

ber bereit« erhobenen gähne be$ ffrengen Sunbeärecbteä treu;

er unb grei von 53afeüanb r)te(ten ber Regierung ben Spiegel

ber 2Bahrt)eit vor, enthüllten ben üffiiberforuch it>rer £anblungen

mit ben ©runbfäfeen ber Soltöfouveränetat unb beä fliehte«, im

vorliegenden gaQe auch mit ber 93unbeäverfaf[ung; namentlich

jeigte (Sfcher, ba§ bie greiburger [Regierung ed nicht fy&U tragen

bürfen, bie tfantonalverfaffung ihrem öolfe vorzulegen, n>eil fte,

ba fte in berfelben ftch felbfl auf neun 3«hrc offefurtrt unb für

bie gleite Stauer eine auf gefefclichem ©ege vorgunehmenbe .

IBerfaffungärevifton unmöglich gemacht r)abe, eine Sertverfung

berfelben burch bie 3J?e^rr)eit beä SBolfeä beforgen mu§te. galfch

roare bie Anficht, ba§ in greiburg nur bie Alternative einer

* Ditfe ©rofratHworbmmfl vom 23. €evtember befahl au<h, bap ber

in ben 9iationalratI> ©etoä'btre ben bewußten Dopreleib ju teiften f><ibe, fall* er

folgen nicht frton vor ber Söafjl a/lelftet fcabe.
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»ultramontanen« ober einer »rabifalen« Regierung möglich : er,

ßföer, roünfcfje bort eine {Regierung beä ©efefceä. gür bte 9te*

gterung rourbe oon ir)ren ^arteifreunben bie »befonber* f<fcrotertge

©tellung« geltenb gemalt} fo in einer neuen Petition au« ÜRurten

im ©egenfafce ju ber früher eingegebenen. 2Hit 62 gegen 53

stimmen rourbe Don ben oereinigten Drosen ber tfaffation*-

befölug M ^ationalratrpe^ faffut (20. ftoöember), ba* 2öal>l*

ergebni§ genehmiget unb ba$ $arteiregiment oon Sreiburg für

längere >}t\t unter bie t)ot)e $rote!tion ber neuen oberjlen Sunbed*

beerben genommen. 2)a0 tiefere SKotio biejer (Srfcf)ctnung mar

fein anbereS ai* bie 9lbfl$t, bie 93e&arrltd)feit fatt)oliföer ©e*

(Innung im greiburger Bolfe ju brechen unb ber (Regierung freie

£anb in i&rem Kriege gegen bte fin&licfce Autorität ju fiebern}

»on neun 2Ritgliebern beiber töätt)e au« bem Danton 6t. ©allen

traben fünf rabifale ßatt)olifen für bie Äuft)ebung be$ national*

rätt)licr)en 3kfdjluffe*, vier proteflantiföe für beffen ilufrecrMaltuna,,

b. t). für ba$ freie unb ungefdt)roac^te bemofratiföe ©a^lre^t M
greiburger $olfc$, ge(iimmt.

0lationa(ratr> unb ©tänberatr; Ratten mittlerroeile bie erfor*

berU^en ©efcrjäfWorbnungen fejigefieüt, au(t) einen 3lmt$eib pa>

auferlegt, burcr; toelcfcen P* »tw ©ott bem Allmächtigen 0 föroören,

*bie $erfaj[ung unb ©efejje beä 93unbe$ treu unb roatjr ju Ijal'

ten
6 unb Rubere« mer>r. (5$ roar bringenb ben 23unbe$ratt) &u

beftellen, ba $erh>icfelungen mit ber beutferjen töeic&Sgeroalt brofc

ten, au<t) bie 2lrt|tänbe jroifdjen $effln unb ber Qombarbei noer;

nic^t gehoben roaren. (5d rourben bat)et junäd)ft bie ©et)alte für

ben $unbe$ratr; fejigefefct, 6000 gr. für ben $räpbenten, 5000 gr.

für ein tWitglieb, rootjtoeiftanben »ba§ bie töepräfentaiionefojien

für geierlicfyfeiten
,

btylomatiföe $iner$ u. f. ro., roeber bem

tyräpbenten noef; ben ORitgliebern gur Saft fallen« fotlen; für ben

Äanjler 4000 gr. mit freier ©oljnung; bann jur Ernennung M
93unbeäratt)e$ gefdjritten. $on ber 93unbe$oerfammlung, in roelfyr

jeboef) Abgeorbnete oon greiburg, Uri unb Untcrroalben fehlten,

rourben butd) 124 Wnrocfenbe gurrer, Octyfenbein, Druer;, 9Wun*

jinger, granäcini, greiser ofee unb ftäff in bie oberjie $oll«
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gie$ung$befcb'rbe getollt, 2lmt unb ffiürbe be$ SBunbetyraflbenten

bem erflgctt)ä^lten Sftitglieb, 8ürgermeifier gurret Don Sütiä),

fcerlieljen. 60 entftanb bie ©cfytoeijer' (Regierung, bie eifle
f »clever

biefe Begegnung gufommen fann. 5Die frühem leitenben 23e*

körben ber (Sibgenojfenföaft Ratten m$t bic ©eflimmung, c$ gu

fein 5 bie furge fceloetiföe $eriobe aber, bie 3eit fömac^ooller

Äncdr)tfc^aft unter frangöjtfc^er Äommijfariatä&errfdjaft, bringen

nur ni$t in ©eree^nung.

gurrer roar ber URann eitted allgemeinen unb oerbienten

3utrauen$, bafyer i&m mit iRedjt bie ^dc^ffe (Sfyrenfretle finnige*

riföer SWagtfiratur gu $f>etl mürbe; O^fenbein roar ber fWann

SBern'S, unb Sern burfte , roemgfien* in biefer 3eit, ni$t o$ne

SRepräfentation im 33unbe«ratbe fein. Dabei freute fieb bie SRefyr*

T^eit ber SBunbeSoerfammlung, bweb ben $arteien|tanb in Sern

felbft eineä hinübergreifend in bie turbulente Jraftion ©tämpfli

überhoben gu fein. 2Bie mit Sern t>err)iett e$ ß$ mit ben groei

großen tfantonen be$ ©ejten unb beä Oßen, welche gleidjfam

att ©tu^unfte ber neuen SunbeSgetoalt auäerfefyen Vourben,

naa^bem |te roä&renb ber überftanbenen Ärifiä mit Ausbauet für

bie (Srtityung berfelben geroirftj bie§ ber ©runb ber 33erüeJ*

fidjttgung oon 6t. ©alten unb Saabt bei ber ©efefcung be$

*8unbe$ratlje$. Seffin umtbe in ben 5fret$ ber öegünfiigten auf*

genommen, nxil [eine ©timmgebung oon foletyer 2lufnatyme ab*

gängig föten. Damit 9largau ebenfalls eine ©teile im SBunbeä*

ratty erhalten fönne, nmrbe feiner 3eit bie 3at)I oon fünf auf

fxeben gejieüt. Die 2Bat>l SRunginger'e fear mebr bem perforieren

<5tnflu§ biefeä 2Kanne$ al$ ber ©ebeutung feine« ÄantonS gu^u*

fdjreiben. ÜRunginger t)atte ben ©ieg ber rabifaten Partei fidj

gu feiner Lebensaufgabe gemacht unb er febreefte oor feiner 9Wafj*

nafyme gurücf, bie gu biefem 3i^e führen mochte, felbft oor ben

Mitteln ber äugerjten £ärte mcfytj biefe ©eftnnung tt>ar'$, toelcfje

ben Stanton ©olotburn in bie tyaifi mtgltc^e Stellung gegenüber

ben anbern tatr)olif^en Kantonen »erfefct tyatte. Slber 2Runginger

fear trefc biefer $artem<$tung frei geblieben oon allen ©tompa*

ttyien für bie {Rcooluttonäjjropaganba in unb au§er ber ©cfynwij
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Uttb tyatte, wie wenige nur, auch ben 2Jluthi i^t al« offener

©egner oor bie 2lugen gu treten, wäijrenb anbere 2ftagifhaten

fleh burd) ßiebäugeln mit berfelben Steine in'ä 23ret $u gewin*

nen juchten. Seine üöahl hatte bat)er auet) bie 3ufiimmung oon

Sielen, Welche fonfl feiner J>olittfchen Shätigfeit nicht gewogen

fein tonnten. SBilhelm ftäff, Bürger oon 3llt|tätten im Äanton

St. ©allen, War eine näfctidje 3u8a&e för Dcn öunbeärath.

Segünfiiget burch gamilienoerhältniffe §atte er mit Erfolg juri*

ftifchen Stubten obgelegen unb War noch jur 3eit ber 93icrger>ner

$erfaffung in bie St. ©aüif^e [Regierung gelangt, in Welver

er treffliche abmini|trattt>e $>ienfie leitete. 3n politifcher ©ejiehung

War er anfänglich ben rabifalen Mnfcfyauungen fremb unb ftanb

häufig gu jenen Mehrheiten, welche man alä bie rechte SWitte

jwifchen ejtremen Jöejhebungen anfeben mochte. 211$ fpäter bie

rabifale Partei im Äanton St. ©allen erfiarfte, ohne jeboch ein

£aupt au$ ihrer eigenen SRitte mit Erfolg »orfct)ieben ju fonnen,

Würbe Jläff jui ©efanbtfchaft an ber Sagfafcung erhoben. $)iefe

Stellung war'ä, welche ihm Slnwartfcbaft auf einen Sifc im

SBunbeäratt) »erraffte. (Sin SRann ruhigen 2öefenä unb falter

©erebtfamfeit trat 9läff in biefe SBehörbe feineäWegö aU eine

politifebe ©riffje ein, Wohl aber brachte er in biefelbe oiel praf*

tifcr)e$ ©efehief für bie wichtigeren ©unbeäabminifirationen. gran«-

cini hatte früher bem SehrerftanD angehört, nahm im eigenen

Äanton eine mehr untergeorbnete als leitenbe Stellung ein, führte

aber für benfelben mit Sachfunbe bie geberj auch ha!Te er

große 93efanntfcr)aft mit ben fchWeiterifchen Serhältniffen burch

2lbfajjung einer Statifiif erworben unb burch gl«i<h* $eran*

lafiung Diele perfönlichen ©erbinbungen gewonnen. $>iefe Um*

fiänfce oereint, bann eine gewifle ©erlä&lichfeit bed (£r)arafter$,

bie bei ihm mehr al$ bei anbern Staatsmännern feined Jianton«

wahrgenommen würbe, bahnten bem genannten SWagifhaten ben

2öeg in bie 93unbe3*<£jefutioe. greü£erofee, ein SWann fauf*

männifcher 23ilbung, War in ben jüngflen Jahren ßjefutor ber

aargauifchen $olitif im eigenen tfanton unb SSertheibiger ber«

felben im Schooge ber SBunbeäoerfammlung, bann einer ber mili*
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täriföen Senfer totyrenb be* 6onber6unb«felbjuge« unb WliU

glieb ber ©unbeäreoiftonäfommifjion; bicfe Stellungen vereint

geigten it)n al« Kanbibaten in ben 93unbe«ratb für ben Kanton

9largau an. X)amel $einrt$ 2>ruer/ lieg ft$ uon bem fantonalen

Pfluge t)intoegr)olen , eine Kernnatur, met)r beutfö al* roälfö,

root)l au^geflattet mit allgemeiner toiffenf^aftlid^er unb foeaififdj

jurijtiföer JBilbung unb unermüblicfcer Arbeiter, jur 3eit, al*

ber SBunbe*raty gewählt würbe, Diftator im Kanton SGBaabt,

na^bem er geijilicfye unb weltlidje ©egnerfd)aft »or ftcb $in in

ben Staub geworfen ^atte. (£r braute bie größte (Seifte** unb

2Biflen«fraft in ben 93unbe*ratb, unb ma$te eine 9lu«nal>me von

bem gewitynlidjen menfcr)li<$en (5ntwicfelung*gang, inbem er bei

feinem erften Auftreten in ber SQÖaabtlänber Regierung al* maß*

fcaltenb erföien, ft>Äter je langer bejto bur^greifenber unb reoo*

lutionärer würbe. 3m ©unbe*ratt)e war er übrigen« weniger

gefäbrlid) fll* im eigenen Kanton, ba wenigften* oier bi* fünf

Männer in jener 93et)örbe ß<$ befanben, bie ben Göttien unb,

Dereint, aud> bie Kraft befaßen, S)ruer/fd}en Uebertreibungen unb

2öagni(fen mit (Srfolg entgegenzutreten unb ba* föweijerifdje

<©taat*ruber mit Umftcr)t unb S3efonnent)eit $u föt)ren.

Selten trat, na$ heftiger 6taat*bewegung, eine {Regierung

in günftigeren 2)err)ältniffen ein, al« ber fäweijerifdje ©unbe**

ratfy. (£r war ein ÜÖebürfniß geworben; bie 23unbe«oerfajfung

fat) man im 3n* unb 2lu«lanbe ald ein im ©an$en gelungene*

2öerf an; bie Kantone get)ord)ten am (Snbe lieber einer au* ge*

meinfamer 2öat)l Vorgegangenen 3*ntralbel)ärbe, al* einer bloß

toorflrtlidjen Regierung ober Koalitionen oon anbern Kantonen.

Wlit ber ©efteliung be* 33unbe*ratt)e* batte bie @<$Wei$ bie

Krife überwunben, wät)renb ba« übrige Europa rlcfy nott) mit

gefährlichen (Sjperimenten abmühte. $)er SBorort trat mit einem

&bfcr)teb«fd>reiben an bie Stänbe ab; ber 93unbe3ratb natym

feinen 6ifc im @rfa$erl?of, fonjiitutrte jtdj am 21. ftouember

unb fing fein neue« nationale« Sagewerf an. 93on ben au«'

Wärtigen ©efanbtföaften, benen er ben beginn feiner ©irffam*

(eit anzeigte, feine ©pur Don (Sinrebe gegen ftorm unb ©efen

23*
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ber neuen 93unbe$inftttutionen ber ©djroeij, mit WuSna^me einer

93erroa$rung $reu&en$ be$ügli$ Neuenbürg, bie man nicr}t jum

©glimmen auflegen fonnte.

Unmittelbar nact) bem ©unbeäratfy bejtellte bie 93unbe$Der*

fammtung M 93unbe$geii<$t. Sei ber UBar)( M 23unbe$ratlje$

n>ar Dr. tfern Don $r)urgau übergangen roorben, obwohl er im

Jaljr ber (§ntf$eibung einen überroiegenben (Sinflu§ geübt} im

Saufe ber Sailen trotte er felbß bebeutet, roelcfye ©teÜung er ficf>

roünf<§e: e$ mar bie ^räjtbentföaft M 93unbeägericr;tö} jte rourbe

ifcm ju ZtyW, na$ unb neben i&m mürben in baäfelbe geföäblt:

Dr. Äafimir $foffer t»on Sutern, iRüttimann Don 3«"*»
Don 99ern, 93rcfi Don ©raubünben, Äafoar ßenruffinen Don 2öalii$,

gaore Don Neuenbürg, Dr. 3. 3« SHumer Don ©laruä, gollr;

Don greiburg, Dr. tfarl ©renner Don ÜBafel, 3au$ 4,0,1 Urt.

Sßeun Kantone, roeldje im 93unbe$ratlj feine ©teile gefunben,

fu$te man bunt) Ernennung eineä ber 3(rigen in bad 93unbe0-

geriet ju befriebigen. Uri, ber $atriar$ unter ben ßantonen,

mu§te bie lefcte ©teile gefallen lajfen. $)ie neue ©fyoeig

natym ju biefer 3*it bie ©eroo^n^eit an, bie Slbgeorbneten ber

Urfantonc ober au$ anbere Slbgeorbncte fonferDatioer 9ti$tung,

jumal ßatfyolifen, bei allen Söafyloperationen an ben <5cr)n>eif $u

(teilen.

9^oct) fear bie 33unbedDerfammlung in tBern
5 nacr) ber Söafcl

beä 93unbe$ratr)ed beftieg ©d)ultfyei§ ©teiger Don ßujern ben

$rafibentenftu^( im ftatiünalratye, 93riatte Don 2öaabt jenen im

©tänbetatty. SWefcr ©ertf> att auf jene 93eef>rung fyätte ©teiger

auf einen 93efölu§ gefefel, melier ßujern jur 93unbedjiabt er*

Ijoben Ijätte; nod) fyanbelte eä ft^ nämlicr) um ©eftimmung M
23unbeeft|je$, um (Sntfcfceib jener fyeifeln grage, meldte bie fon'

ftituirenbc Sagfafcung felbft nic^t $u beantworten gewagt Ijatte,

unb beren @ntfcr)eib auf bem jöege ber 3n|truftionäertyeilung

burd) bie fünfunbjroanjig ganzen ober falben ©ouoeränetaten »u

ben fyeftigften Erörterungen t>ätte führen müffen. $>em Äanton

93ern, bejie&ungätoeife feiner £auptfrubt, roaren mehrere Umftänbe

günpig: er mar roirflicr)er Vorort, ber größte unb mätyigjte
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ftanton unb hatte über biefe Wlafy $um 3K>ecf b*r ©taatäDer*

änberung oerfügtj feine örtliche Gage fonnte Don ber toejtlichen

6$fteij atö genehm angefetyen Werben. 2luf foldje unb ähnliche

©rünbe gefiüfct t>egte man in 93ern bie SWeinung, e$ »erbe Don

Verlegung ber 3entra!be^örben in eine anbere ©tabt gar nid^c

bie Webe fein. 3" 3«"^ glaubte man aber nicht nur eben fo

gute, fonbern noch weit beffere Slnftrüche ju haben al$ Sern,

©egen biefe eiferten unb brohten bann bod^fr maffiü bie ferner

3eitungen unb (teilten mit ber bunbigjien ÜBefHmmtheit in

ficht, ba§ eä mit bem ©ofytoernehmen jwifdjen ben großen ßan*

tonen ju @nbe fein werbe, wenn man ©ern'ä wohlbegrünbeten

Grwattungcn nicht ©enüge thue. $ie§ wiefen bie 3üri<her mit

föecht alt lächerliche Anmaßung jurücf. Sie ben 3*iiungetv, fo

War efii auch ber (Regierung Don 3ünch »oller (Srnfi mit biefer

ßonfurrenj. 3U ihrcn £*nben war oorlauftg begutachtet, bem

SRationalrath bie ©äle be$ ©rofjen töatheä unb be$ töegierungä*

rat$e$, bem Stänberath bie 91ula, bem 23unb*$rath ba$ gerau*

mige ^oftgebäube als ©ifc anjuweifen, was jum SBeWeife geeignet

war, ba§ 3ürich bejfer mit ßofalitäten Derfetjen fei a(ä 53ern.

gär bie ftolge ^atte ©aumeifter gerbiuanb ©tabler bereit*

ben $(an gu einem »©unbeäpalafx* entworfen, ber eine ^albc

2ftiQton granfen foften unb auf ben weiten (ßlajj hinter bem

6tabtfyaufe §u {leben fommen foütej biefen Woüte bie <Stabt,

jugleicb mit einem freiwilligen ^Beitrag oon gr. 100,000 an jenen

23au, unentgeltlich abtreten. 3" *w $ r*ffe tourbe für 3ürich noch

hervorgehoben, ba§ bort ba$ Älima milber al3 jene« oon SBern,

bie ©egenb freunblicher, bie gefeüigen ©erhaltnijfe anforedjenber

unb mannnigfaltiger , bie #ülf$mittel wiffenf$aftli$en Gelange*

reicher feien al$ in Sern. $)a$ fonfurrirenbe Sutern oertrdfiete

man auf einen fünftigen er$bifd)öf[icf>en ©ifc. Einige ©orge er«

regte bie 2Rögli<$teit, ba§ fRationalratt) unb ©tänberath bei ge*

trcnnter 93eratt)ung gwei Derfchiebene Orte al$ 23unbe$fty be*

(iimmenj bat)eriger Verlegenheit ju begegnen, brachte eine tfom*

mifflonämehrheit ben Antrag, bie erforberlic^e 93efdjlufjfaf[ung al£

eine »©at)lf ju bet)anbeln, b. h- in gemeinfchaftlicher ©tfcung Dot*
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gunehmen, loa« jeboch al« ungutöffig beworfen mürbe. Die Reiben

töäthe einigten fleh balb über bie ßeiftungen, welche bem fünften

»©unbeSort* aufguerlegen feien: eä habe berfelbe bem Sdunbe bie

erforbcrlicben töäumlichfeiten für bie $unbe«oerfamm(ung, für ben

33unbe«rath unb feine Departemente, für ßommifflonen, für bie

SBunbeSfanglei, für bie SBüreaur, ber am ©unbelflfce gentraliflrten $er*

toaltungSgmeige, für ba« etbgenöfflflhe Archiv, für bie SWüngflätte, fo

n>ie eine ©obnung für ben Äangler unb feinen ©tettoertreter, un*

entgeltlich gur Verfügung gu {teilen unb gu unterhalten, ebenfo

bie innere (Einrichtung unb fluäftattung (ÜRflblirung) ber für

bie Serfammlung ber (Ratbe beßimmten (Räume gu übernehmen.

9lehnliche$ rourbe beflimmt t>inftd^tlic^ unb gu ©unften be«

93uttf>e«gerichte$, in ber Meinung jeboch, bafj ba$ SBunbe3geri$t

nic^t verpflichtet fei, feine 6ifcungen ftet« am gleichen Orte gu

halten. Dabei mürbe noch «n ®*f*fc politifchen unb

polizeilichen ©arantien vorbehalten, bie ber Äanton, in Welchem

bie Sunbeäftabt fich befinbe, gu teilten haben werbe. Der betreff

fenbe Danton ober bie Stabt haben fobann binnen 2flonat$frifl

ftch gu erflären, ob ße bie burch ba« ©efefc auferlegten ©erbinb*

feiten übernehmen motten (33efcbtu§ ber 93unbe«oerfammlung vom

27. November). (Sine abtveichenbe Meinung, bi« auf ©eitere«

einen Söecbfel be« 93unbe«fl^ed unter ben bisherigen brei SBor*

orten eintreten gu laffen, burch £offmann von ©t. ©allen vor*

getragen, fanb 2öiberfpruch. ffiährenb ber verriebenen ©er&anb*

lungen ber beiben ffläthe, bie bi« jefct berichtet tvorben, fanben

von 3«it gu 3t\t <Srgängung«tvahlen namentlich in ben National*

rath flatt, ba bi« gu bem erfien 3ufammentritt nicht ade Stahlen

hatten getroffen werben fönnen. 9lm 28. November traten bie

le^tgemähtten ferner 9lbgeorbneten ein. 9ln biefem Jage fam

e« im ftattonalrath gum (Sntfcheib wegen beö 93unbe«flfce« unb

gwar mittelft offener flbfhmmung: 58 fWitglieber riefen Bern at«

93unbe«jiabt au«, 35 Sürich, 6 ßugern unb 1 bie Hargauer $ro*

vingialjtabt Böfingen; ftürmifcher 93eifaflruf ber ©erfammlung „unb

ber Tribüne*. %m 6tctnberath fiimmten 21 für Sern, 13 für Surick,

6 für ßugern (ebenfall* am 28. November), übermal« verfün-
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bete anhattenber Stanonenbonner nad? allen [Richtungen be« fian*

be« bie ber Stabt S3em geworbene 93eet)rung, unb ein glänzen*

ber ga(felgug bewegte fleh nach bem (Srlacherhof, begrüßte bie bort

weilenben ^räftbenten ber 93unbe«behö
,

rben mit patriotiföer $ln*

rebe unb nahm bie Antwort Druer/« entgegen. 3u ber Schwerer*

regierung fyatk man nun auch eine £auj)tftabt ber Sd)Wetj.

liefet lange oor biefem Abfchlug ^atte ber erjte Otepräfentant Don

93ern, Ochfcnbein, ben öorfchlag jur Errichtung einer eibgenöf*

jifdjen #ochfchule gemalt, bie jebod^ nicht an ben 93unbe$ft£

»erlegt werben foüe; man fchrieb ihm bie Slbftcfyt ju, bureb bie

Einleitung folget Teilung in bie ©enüffe ben Steg SBern'« in

ber $rage ber 23unbe«frabt $u fiebern unb bie ftioalitat 3üri<h«

aufrieben $u (teilen 5 bte ©efcblujjfaffung mürbe jeboch in ber gorm

einer Ueberweifung be« Antrag« an ben 23unbeeratb für einfi*

weilen oerfchoben. üßern ^atte auch ohne biefe« Littel ber Stirn*

men genug. 3w 92ationatratr) Ratten neben ben 3üri$ern für bie

Stabt 3ün# Abgeorbneten oon ©raubünben, Schaffhaufen,

beiben Appenzell, brei St. ©aller unb bie meiften Aargauer, bann

bie Abgeorbneten oon X^urgau, Uri unb Sdjto^ gefiimmt. ßujern

hatte neben feinen Stimmen unter anbern auch Diejenige eine«

protejlanhf^en St. ©aller« erhalten. Die rabifale Partei 3öricr>'d

irbftete ftd^ ber fRieberlage falber burd) mühfame 93ewei«für)rung,

bafj fte unoermeiblicb geroefen.

S3unbe«ratr) unb 23unbe«oerfämmlung f^ritten unoerweilt

$ur 3entralifation ber Soften: auf 1. Sänner 1849 foüen bie

$o|ren an ben $unb übergeben, alle fantonalen ^oftoerwal-

tungen unter bie unmittelbare Leitung be« 93unbe«ratbe« geftedt

werben 5 berfelbe würbe bemächtiget, fofort bie möglichen 95er*

befferungen in biefer Verwaltung, tn«befonbere foldje »orjufehren,

welche jur Einführung eine« gleichmäßigem Sarif« bienlich fein

mochten. $>er üöuribe«rath beftellte $wei Äommifftonen, bie eine für

Ausarbeitung ber Organifation be« <PojtWefen«, bie anbere für

3noentariftrung unb Schonung be« gefammten Rohmaterial« ber

Äantone, Alle« unter ßeitung oon ftäffj er berief ©enebift Saroche*

Stehelin oon SBafel a(« ©eneratyojtbireftor. S)er $3unbe«ratr) 1)ob

Digitized by Google



— 360 -

ben „eibgenöfftfcben 5frieg«ratb« auf, bejfen (Entfielen, wenn au$

mit onberm Manien, bem Satyr 1817 angehört, teilte bie ©er*

waltung unter fteben Departemente unb übergab bie nachfte Ret-

tung be« SWilitärwefenä bem SunbeSratb Dcbfenbem. ©all) nach*

her beflcUte er eine 3oHejl>ertenfommiffion, welche un*er ®ox*

fip be$ 93unbe$ratb$ ftrei*£erofee bie gange Drgamfation bei

3oHwefen$ nad> ÜRaggabe ber 93unbe$oerfajfung gu entwerfen

hatte.

3m Danton Sefjtn war bie ©abläge gegenüber ber ßom*

baibei, wie früher, nicht befriebigenb; ber 23orort, bamalS no$

in ftunftion, erfiattete Bericht unb Anträge; e$ hobelte fich um

ben (Sntföeib über bie ©eigerung Steffin'*, ber oerorbneten Au«*

wetfung aller Flüchtlinge golge gu geben, unb um 93oflmad>t gu

ber Don ben töepräfentanten oerlangten$erfiarfung ber ©rengtruppen.

(Sin Au$fcbu§ begutachtete ba8 ©ange. Sftacb längerer 33eratbung

unb gegenüber oielfachem Söiberforuch folgte ein 99efölu§, ber

emget)enber mar als bisherig« SWafjnabmen : e$ feien in ©eneb*

migung Der Anorbnungen be$ 33ororte3 unb ber töepräfentanten

fämmtlidje Flüchtlinge gu intermren, eingig bie Aufnahmen abge-

rechnet, welche bie Humanität gebieten möge; ber (Regierung von

$effin fei unterfaßt , ben Flüchtlingen fernem Aufenthalt gu ge*

ftatten, eingig bie fchon bezeichneten AuflnabmSfÄlIe oorbebalten;

gur ffiahrung ber fct)wetgerifjg>en Jnterejfen t)«ben fRepräfentanten

auch ferner in Steffin gu Derbleiben; e$ fei ber Sunbeirath er*

mäßiget, bie Strusen nach ßrmeffen gu oerftärfen ober auch

gang gu enttaffen, eine <BoHmad)t, bie auch auf bie IRepräfentanten

übertragen werben möge; ber 9unbe£ratb foUe für Aufhebung

ber von gelbmarfcball föabejjfy üetorbneten ÜRafjnabmen wirfen,

inwieweit fte nicht bereite aufgehoben feien. Obtoot)l ber Flüd)t*

lingäunfug in Sefftn bie ($ibgenojfenf<haft fchon große Opfer an

©elb gefoftet unb 3000 ÜHann Eiligen lange Eefcbwcrnig auf*

gebürbet hatte, würbe jene Sefcblujjfapng nicht ot)ne ferneren

ßampf errungen. $ie Sefftner, burch bie Scanner au$ ber fron*

göjifcben Schweig oerfiarft, wollten toeber glauben noch gugeben,

ba§ febtoeigerifeberfeitä, begiec)ung$weife oon $ef(in, gefehlt wor*
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ben; $ioba roarf ben Nepräfentanten Eerftö&e gegen Necbt unb

(Sftre ^cffln'd t>or; ßubini unterfiüfcte, befcbulbigte bic eibgcnöf*

fifdjen Srujtyen mannigfacher 3öö^»figffit unb ^lünbereien, unb

gab roteberbott feinen gtübenben £afj gegen De|terreicb unb töabefcfp

funb. ÖuDini h)utbe burdj Oberft 99enfl bon 3üridj $ure$tgereicfen,

reeller antö§Hcb bem geroefenen Slnffibrer in Hirofo ben ©er*

rourf in'« Slngeficbt roarf, er b«be bie auf ber fömäbH^en gluckt

äurütfgelaffenen Degen unb (Spauletten ber (£ibgenoffenf$aft mit

800 granfen in fRedjnung gebraut; bann ber bö<bli unfreunb»

liefen SBebanblung gebaute, roetebe ben eibgenöfftfdjen SruWen

in Seffin, bie man bort nur at$ »Croati« unb »Briganti« be*

geiebnete, $u ZtyW geroorben, unb Eefcbtoerbe führte, bafi bon ben

IBebörben in $effin nichts $u erbeten geroefen, als bWenä bureb

toieberbolte (Sjefutconäanbrobungen. Die fran$öftfcben SWitglieber,

unterJbnen ©enerat Dufour, tootlten in ben ($um 93efcblu6 er*

bobenen) Anträgen nur entroürbigenbe $o(ij;eibienf!e ju (fünften

be« MuSlanbe« feben. <Sofcbe$ befhitt ber ©unbeSpräflbent fturrer,

J>er fieb bei biefem widrigen 2Inla$ al$ unbebingten Anhänger

be* ©tunbfafceS ber ftrengflen Neutralität, a!$ bem £eil be*

üBaterlanbeä allein $uträglicb, betoabrte, ben Nefcräfentanten WV
freb (gfeber unterftüfcenb, roeldjer in ausführlicher (Rebe baS bon

ber ^effiner Regierung offenbar begünftigte treiben ber fflüfy*

Imge, an beren <S^>i^c ÜJtoföini, befeueret unb au$ ben biSbengen

Vorgängen ben Dennis geffibrt batte, ba§ bie (Regierung Don

Steffin roeber bie ßraft no$ ben ©Wen babe, bie glücbtlinge

gebörig §u überroacben unb bie Neutralität ju b^nbbaben. Der

SBefcblufj ift mitteilt Namensaufrufe« unb fcurdj ftarfe SWebrbeit

gefa§t roorben (22. Nobember). Die Neprafentanten 2Run$inger

unb (Sfcber würben unter Serbanfung ir)tcr Dienfte entlaffcnj an

ibre 6tede ernannte ber SunbeSratb ben 6taatSratb Sriatte au«

Söaabt unb ben Natfonalratb ©tebfin Don Safel, bann, auf ibre

Slblebnung, ben NegierungSratb Nebel bon $ern unb ben National

ratr) ©ibler.

$lucr) baS $etiiion$recr)t gegenüber ben neuen 93uitbe$bel)örben

rourbe metyrfeitig benüfct: 2900 Bürger erfu^ten um greilaffung
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be$ »iföof* aWaritte^
j

biefe* 23egefyren rourbe einfach an bell

8unbe«rath geroiefen (21. ftoöember).

ftaehbem olfo ba$ $auä beftettt unb ba$ iWö'thigfte in Der*

fdjtebenen {Richtungen angeorbnet toorben, fchloffen bie Statte

(29. ftooember) ihre erfie orbentliche $erfammhmg unb oerfün*

beten bem IBolfe burdj (ßroffamation baä ©efchehene, nach längerm

(Singana,, mit nachfiehenben ©orten:

»3tt ber tfonfHtuirung bet SBunbeäoerfammlung unb

be$ ©unbe$rathe$ ift ber bisherige üBunbeSoertrag Dorn 7. ftugufi

1815 au§et tfraft getreten unb e$ ^at baS neue ®runbgefefc, bie

neue SunbeäDerfaffung Dom 12. $erbfimonat b. %, alleinige unb

auäf$(ie§U$e ©ülttgfett erlangt. 3Wit biefem Slugenblicfe ift bie

fchh>ei$erifche Nation in einen neuen 2lbf<hnttt ihres politifchen

Sebent getreten; eine neue IjoffnungäPoUe 3ufunft ^at jich ihr

aufgethan; allein auch eine neue bebeutungäooüe Aufgabe hat bie

(Eibgenoffenföaft $u erfüllen übernommen! Der fönmgeriföe

33unbe$rath wirb unoertoeilt biejenigen ©efefce vorbereiten, welche

in ber IBunbeäoerfaffimg oorgefehen ftnb, unb welche bie SBefitm*

mung ^aben, bie geißige unb materielle 2öohlfahrt ber Nation

$u heben unb gu fidjern. ©etreue Siebe (Sibgenaffen ! Die 91uf*

gäbe, »eiche (Suern 2lbgeorbneten burdj baä ihnen gefchenfte 3u*

trauen übertragen werben iß, raufj als eine große unb inhalt*

fehlere bezeichnet »erben. 9tor im $inblicf auf bie (Sinigfeit

jroifchen 2*olf unb ©ehörben, unb in ber £offuung auf ein fefre*

unb treue« 3ufammenwirfen, fonnen bie oberfren Sunbeäbehörben

fich ermutiget fühlen, ber ihnen geworbenen üRiffton ftch mit 3u*

»erficht unb Eingebung $u untergehen. Die fchweijerifche Sunbed*

©erfammlung erwartet aber Don ber Nation gutrauenäooll bie'

jenige Unterftüfcung, welche ben Vertretern gefommter (Sibgenojfen*

föaft noch jewcilen in fchwierigen 3*ii*n gu Xfytil geworben ift.

©. ß. (5.! Söergen mir e$ unä nicht, ber politifche ^origont bietet

abermals trübe Sluäflchten bar, unb e$ mögen oieüeicht in naher

3ufunft fchon $axk ©türme ju überwinben fein. Einigt (Euch

baher um ba$ $anner be$ theuern geliebten $ater(anbe$j achtet

bejfen h*hl* Aufgabe, bie ihm bie ÜBorfehung unoerfennbar »or*
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getrieben tjat: bie ßeudjte einet fortföreitenben (Entwidmung,

bie fe|U 93urg ber grei^ett $u fein! 3u biefen Sagen ber <5nt*

Reibung tbut bor 2Wem notb, ba§ Stürben unb 5Bolf unent*

wegt jufammenfteben in bem (Streben, ba« ©lütf ber (Stbgenoffen*

föaft au«, allen Gräften beförbern unb bie (Sljre, bie ©flrbe

unb bie Unabtyängigfeit ber Nation ju Wahren. ÜOTU biefen ©e*

ftnnungen entbieten wir (£ud) unfern ernflen bunbe«brüberlt$en

©rüg. ©Ott fdjirme bie ^eilige ©fyöeijererbe ! ©ort fegne ba«

SBaterlanb!«

(Srbabene ©ebanfen unb fdjdne ©orte; allein bie $rofla*

mation fyri<$t bie <S$racbe ber 3*ntralregieruug gegen ba« $olf

eine« einbeitfirten Staate«. $>ie »©bgenoffen« unb bie ,dibge*

noffenfdjaft« flehen barin al« ganj unt>erfränbltd)e, anadjromfHfdje

SBefen. SBer, Wenn er biefe Bnfyradje in guten freuen gelefen,

füllte glauben, bag e« einen 3lrt. 3 in ber 93unbe«berfa(fung gebe?!

3n btefer 3*i* traf ber ©roge fRatlj fcon Safelftabt mehrere

Widjtige Verfügungen, (Sr befölofj eine anfe^nli^e #erabfefcung

ber ©ebüfyren für ben (Sinfauf in ba« ©firgerredjt ber ©tabt unb

äWar in einer ftortn, bie au<$ ben (ginfauf Don Äat^olifen un*

beanftanbet lieg.' (Sine 9fngejt$t$ ber (Sinfiibnmg ber neuen

93unbe«t>erfaffung jur ©pradje gebraute {Retoifion ber Danton«*

toerfaffung unterlieg er, ba ba$u fein SBebürfnig toorbanbenj bin*

gegen tfyat er ben Widrigen Stritt, feine ©elbftauflöfung ju be*

Wiegen. Sange Jabre b«tte er föberale« (Rec&t unb föberate

3uft5nbe t>ertl)etbiget$ nun bie 8unbe«t>erfaffung in 2Birf*

famfeit getreten, wollte er, feflen $uge«, aufrichtig unb o!)ne

alle IRücfgebanfen
, gleichen ©inne« Wie ©djwtyj, in bie neue

Orbnung jtcfy bineinleben. <5r verfugte bie (Sinfljeilung gefammter

ftimmfafyiger f<fyWetjerifdjer <Riebergelaffenen in bie toerföiebenen

bereit« öerfajfungögemäg beftebenben ©ablfötyer unb orbnete bie

Sfceuwabl an; ber SBefteltong be« neuen ©rogen fRatf>e« folgte

bie 2öal)l einer neuen (Regierung, an beren <sj>i$e wieber bie

©ürgermeifter grei unb Sarafin in genannter (Sigenfdjaft gebellt

würben. (Srfyebli<fy fceranberte. $arteit>erbältniffe ergaben ftdj au«

biefen Stoßen ni$t. Um au$ etwa« $u fyun, befäfog auf Antrag
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eine« Junfer« bie (Regierung von @chaffbaufen, ben Site! ,3unfer Ä

Don nun an in ben amtlichen Slftenftücfen Weg$ulajfen.

Vom ©^(uflfe bet Vunbe6t>erfammlung ^intoeg entwicfelte

ber Vunbeäratb eine rü^mtt^e 2$&Hgfeit in allen ihm anber*

trauten ©efc^Äftdfreifen. ZfaxlS feine einzelnen SOfitgHeber alä

X>epartement$»orftönbe , thetlä bie jugejogenen (Efljertenfommif*

(tonen arbeiteten fo eifrig, mei(l auch mit anerfennenäwerther

@a<hfunbe, ba§ fchon im grübling bon 1849 eine töeihe ber wich*

rigften ©efeteSborfchtöge gu £anben ber $unbe$t>erfammlung in

SBereitfchaft lagen unb mit ausführlichen beleudjtenben Votfchaften

it)ren ÜRitgliebern überreizt Werben tonnten. (5$ waren ©efejjeä*

fcorfchtage über eine r>oH|i&nbige Organifation unb ©efdjäftöorb*

nung beä Vunbe$ratr)e$, über bie 3^ntra(ifation beS gefammten

3oflwefen$, bejfen Verwaltung unb bie $artffafce, über baS ijtojt*

wefen in feinem ganzen Umfang, bie regaltfchen Vefugnijfe bei

VunbeS, bie Organifation ber Verwaltung unb bie fünftigen $ofc

tagen, über bie 9Ronopoftflrung ber $u(r>erfabrifation unb beS

$uh>ert>erfaufe$ , über bie Organifation ber $3unbe$redjt$pflegc,

über ba$ 6trafoerfahren bei Uebertretung ftSfalifcher unb poli'

^etlicher VunbeSgefefce gur Sicherung ber [Rechte ber üBunbcä?

gewalt, über bie Organifation be$ gefammten SRilitärwefenS

nach 2Ra§gabe ber bezüglichen neuen Voifchriften ber VunbeS*

uerfajfung, enblich über 3abl, Verrichtungen unb ©ehalt ber

VunbeSbeamteten, wa$ reiflichen 6toff gu emer neuen 6efflon

ber beiben tRat^e barbot. $er VurtbeSrath griff auch untoerferjoben

bie Jrage ber (Errichtung einer zentralen #ochfcr)ule unb eine«

^otytechnifumä an unb holte jur Orienttrung ausführliche Ve*

riehtei fiattun3 ber tfantone über bie beftehenben ©tubienüerbält'

niffe ein, um auch btefen ©egenftanb ben gefefcgebenben IRäthen

vorlegen gu fönnen.

©eniger glüeflich unb unangefochten War ber VunbeSrath

in anbern, jumal auswärtigen Verh<Utniffen, au« benen fleh eine

enblofe Jolge Don Verlegenheiten ergab, (Sin tytil ber Schweig

hatte fleh nun einmal in Vejug auf bie auswärtigen (Sreignijfe

einer unjulafftgen ©etheiltgung hingegeben, burch erlaubte €tym*
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patyien p$ in eine Stimmung Ijineinreifjen lajfen, tt>el$e $u

unflugen £anblungen ober Unterlaffungen fiiljrt. Die beutfd&e

$ropaganba fyatte no$ immer freie £anb in bei ©cfytoeig, n>eil

bie gegen pe §ur 9lntt>enbung gefegten i>oli$eili<$en SWittel gan^

unjulänglid) getoefen. $>e§balb groOten nod) immet bie beutfdjen

{Regierungen, neue unb alte, unb if)re Organe, fugten P$ gegen

revolutionäre 3«bafton fortgefefct burd? allerlei $olijeit>orfefyren

P$er $u (letlen , unb beföulbigten injttifAen burdj baä «Wittel

ber granffurter treffe bie fdjtöeijerif^en VunbeSbefyörben ber

SreuloPgfeit an ifjren eigenen Verfügungen, inbem <5cfyöne$ an*

georbnet unb oerfprodjen, ni<$t aber 2öort gehalten Horben fei.

3)ie beutfc^en Vetydrben toaren babei bem ©ebanfen einer (Sperre

ni$t fremb, aber ber aWittoirfung Don DePerreidj nidjt getoifj.

2>er Vunbeäratlj, flüger a(* bie ehemalige porörtlidje Vetyörbe,

unb bon ben «ßarteiflubä toeniger abhängig, nafym nun einen

Anlauf, bem Uebel, wie er meinte, grünblid) $u fteuern. @idj

auf ben $3unbeäbefd?lu§ fu§enb, toelcfyer bie (Entfernung aller

glu<$tltnge au$ bem Danton Sefpn befahl, lub er gefammte

(Regierungen ju Prenger Uebertoa^ung unb $u 3nternitung ber

beutfcfyen glüdjtlinge ein, falls pe ni$t boüe ©etoätyr ru&igen

Verhalten« gaben, bieg mit befonberm Vejug auf jene glückt*

linge, toeldje p$ bei bem Reiten babtföen HufPanbe beteiliget

Ratten; augleid) fjob er Verjeidjnijfe ber ledern ein, bamit bie

Uebertoadjung eine inbunbuelle roerben fänne. liefen' 33efdjlu§

langä ber gangen ©renje $ur übereinpimmenben Vollziehung ju

bringen, fanbte er ben ©$ulrljei§en Dr. «Steiger bon ßujern in

alle ©renjfantone ab. Diefer machte bie iRunbreife, erfunbigte

p$ nad) 9Wem, »erfügte toal er nötfyig eradjtete, bror>tc ben

einzelnen äantonSregierungen , bie p$ na$läfpg in (Erfüllung

vbunbeSratfylicfyer ©ebote jeigen toürben, mit Auferlegung ber

ÄoPen, fafl$ abermalige Sruppenaufgebote $ur ©renjt)ut notb*

roenbig Würben, }>pog in Vafel eine 3^fammenfunft mit bem

babifcfyen ©efanbten b. 2Harfdjall, tfyeild um ifyn feiner eigenen

Sfyatigfeit $u berpctyern, tfyeilä $um 9ta<$n>eife, in h)ie toeit beutfdje

Älagen auf Uebertreibung ober 3ntyum berufen mögen. Viel
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richtete er m$t au*j bcnn bei 93unbe«rat& fanb gtoei üflonate

fester neue #orf*riften nötyig, oerorbnete bie 3ntonirung

fed^d ©tunben eintoärt* unb $oll|irecfung gegen bereit* toegge*

ttriefene 8täd)tlinge (27. 3<*nuar 1849). Stetger ermattete einige

3eit nad^er 93eri*t über ba* <£rgebni§ feiner ©enbung, roona*

angunefymen fear, ba§ roeitere Störungen nun nidjt folgen roür*

ben (1. 2Rdrg).

3m Sefftn befanben ft* bie neu ernannten Äommiffarien j

bie glutylinge, fo l>ie§ e$, hätten jt# anfe&nli* »erminbert;

gegen <5nbe $)egember ttmrbcn bie ÜRiligen au« ber Worbfdjtoeig

in ifyre $etmaty entlajfen unb ber Sunbeäratfy roiegte fid^ im

froren ©ebanfen, roemgflen* von ©üben ^er nid)t mefyr beldfiiget

gu roerben. Allein mit Seginn beä neuen 3a
fJ
r*$ tourben feiten*

ber öjierreu&ifdjen 93e&örben neue Älagen eingegeben über fort*

gefegten Slufentljalt SRaggini'* in Sefjtn, bejfen Umtriebe über

bie ©renge, über majfentyafte (Sinfd&muggelung aufrü&rerif*et

*93ranbf*riften a
, Ginfämuggelung au* oon Soffen, 2lUe*

unter Öeitung eine* Äomite'S, ba* im (Sinoerfiänbniß mit ben*

jenigen gu Surin, Korn unb ftloreng fyinblc, enbli* über fort*

gefegten Wufentfyalt einer großen 9fngar)t von glü*tlingen in

Seffln, bie überfyaujrt bie IRu^e an ber ©renge nid^t auffommen

lajfen. Solche* oeranlafjte ben ©unbeäratlj gu fe&r ernftyaft ge*

tyaltenen Auftragen an bie Äommiffatien, in allen Segietyungen

»b^ülfe gu Raffen 5 ba immer no* gu melc glü*tünge in Xeffln

anroefenb, Slflc gu entfernen, auf tt>el*e bie befannten 2lu$na&m**

grünbe ni*t Raffen; toenn nötyig gu (Sntbecfung unb (Entfernung

SRaggim'* felb|t £au$fu*ungen »orner)men gu laffen 5 er forberte

fie auf, tyren Slnorbnungen größere Äraft gu geben 5 r)abe bie

(Regierung t>on Sefftn im Scfyx 1847 fo meijierljaft bie für bie

©onberbunbäfantone beflimmten Lieferungen gu patfen geftufct,

fo foüte fte au* ben 2öaffenf*muggel na* ber fiombarbei gu

»erfcinbern im ©tanbe fein, «ber gegenüber ben tefftnif*en 3ta*

lienern toaren fKeoel unb Sibler, ber lefctere bie perfoniftgirte

©utmütyigfeit unb (Snttjufiafierei ,
ni*t bie geeigneten <KHänner;

bie Sumut^ung an fie, ben $erf*roöret ütfaggim ni*t bloß fort*
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juföaffen, fonbetn auch ju Derhinbem, ba§ er nicht wieber in

bcn Sefjin ^tnetnfommc, überflieg ihre Gräfte. SD^aggini war ge>

Wiffermagen ber ©ünftling Europa'« geworben ) ba bie mächtigen

$oti$eien ihn bur$f$lüpfen liefen , wa« follte eine ohnmächtige

fcbweijerifcbe flommifiariat«polijei in Sefltn gegen ihn vermögen?

$>er S3unbe«rath erlieg in obigem ©inn au* ÜRabnung an bie

{Regierung Don Seffin unter Slnbrobung, bafj bie für neue ©renj*

befefcung erlaufenben Soften ihrem Äanton auferlegt mürben

(6. 3anuOT).

$)ie im 93ölfene<hte unb gumal burch bie fcbtoei$erif$e IReu*

tralität Wohlbegrünbeten 21norbnungen be« 23unbe«ratbe« riefen

harte Urteile im ©rogen IRatb Don Üefftn unb zugleich ba«

bochtfe ÜRtjifallen ber farbinifc^en {Regierung heroor, bie Surin

noch immer auf mache gegen ba« flegreiche Dcfierreich fann unb,

Don ihrem ©tanbpunfte au«, gute ©rünbe $atk, ba« ©ebiet be«

ftanton« Seffln noch ferner in ihrem jjolitifchen 3n ter*ffc aus-

beuten $u ftfnnen
; fte erhob jubringliche 6inft>racr)e über bte gegen

bie (ombarbifchen Flüchtlinge angeorbnete Strenge, fefcte fid) babei

in ben lacherlichen %aü, 33efchwerbe über angebliche 9Wi§hanblung

ber Angehörigen eine« anbern Staate« gu führen. $)er SBunbe«*

rath antwortete mit @al$, jeigte, mit welcherJ3ereitwtlligfeit

namentlich »nach oem Derbängni§Doflen Jage Don (Euftojja* bie

grogen Httaffen italienifcher Flüchtlinge aufgenommen worben,

[Gilberte ihr unbefugte« ^Betragen, ihre bewaffneten 2lu«fa0e auf

jenfeitige« ©ebiet, ben burch fte oerübten greÜften 9Wi§brauch be«

8fol«, bie Derberblichen ftd^n, Welche ber Schwei au« folcher

2lfol«gewährung hervorgegangen: bie längere Unterbrechung be«

£anbel« unb Ecrfebr«, bie ©efchWerben ber ©renjbefefcung für

bie SWilijen unb bie »enormen 9lu«gaben« für bie 23unbe«faffe.

»$)a«, £err 9töini(ter, ifl ber $)anf, welchen bie gaftfreie Schwei*

Don ben italienifchen Flüchtlingen, bie Sie 3hrct befonbern $ro*

teftion für würbig erachten, geerntet ^at a (31. 3<wuar). Die

farbinifche {Regierung ^atte ftch übrigen« nicht blo§ auf biefe

btylomatifebe ©erwenbung befchränft, fonbern barüberhin lombar*

bifche Flüchtlinge baburch in ben Sefjtn cingefchmuggelt, bafj fte



ifcnen farbiniföe «paffe gab; ber ©unbeäratt) »erbot tyre flner*

fennung. 23alb traten bie (SJrünbe fol^er £anblung$tt)eife jener

Regierung in flareä Sonnenlidjt.

3n 9lom roar am 15. IRooember 1848 ber jpapftlufye SRiniftex

9toffl burdj 9Xeu$ler$^anb gefallen}* um ben <ßapfi $iud IX.

toütfyeten ber Qluffianb unb revolutionäre (Sgperimente; feine

2Bürbe unb feine perfönlufye Sitfcertyeit gu behaupten, floty er

na<$ ©aeta, bort ben Sluägang feiner SDrangfale gu erroarten.

Horn fammt bem 5tirc^enflaat rourbe töepubtif, fötoarmte in ben

Orgien ber ßu^tlofigfeit, rourbe auSgeplünbert burd) 3mang&
anleiten auf aüe 93ejtjjenben (ben $anbel£ftanb inbegriffen) unb

fiel balb einem $riummrat anfyeim, an beffen ©pijje 3°fe^
Üftajjtni genannt iß} ber unmittelbar vorangegangenen fonfti-

tuirenben IBerfammlung bed Äucr)enfraate$ follte eine allgemeine

für Statten folgen. 2)iefe neue tRepublif entfenbete einen SBefreun*

beten 9Waföini'$, $Pw be S3oni, att ir)rcn töepräfentanten in

bie Sd>tt>eiä5 er oerlangte fofort 9lbbre$ung aüe^ 93erfeljr$ mit

ber päpfili^en Nuntiatur} ber ©unbeäraty entfpra^ gtoar ni$t,

* Sergl. über ffiolfi 8b. I, €ette 305, 306, 335, 350 unb folgenbe, 402.

SRofft t>erlte§ nadj> längerer SBirffamfeit in ©enf fein neueö fön>eigerif<$e£ Shter*

lanb, fanb Slufnabme unb ein weites gelo für feinen reiben (Seift in ftranfrcidj,

fäwang ftc^ ju beffen Sotföafter in ffiom empor, font bann na$ ber Variier

$ebruar*9teoolution augenblicflic^ in ftulMät, rourbe feater SWinifler $iuö IX.

Dajj er ben 1832er »unbeSentwurf verfaßt , ifl eine jwar (>unbertmal abge*

bruefte, aber gang unrftyige Angabe. J5er föebaftor Jene« Entwürfe« war ein

geborner 6<$wel$er oon altem ©djrot unb Äcrn, ber öerfaffer biefeS Suefc«,

ni$t jener fo3mooolittfcbe 3talfener; oergl. 33anb I, S. 362. Ocofft'« tragifae«

(£nbe ^at felbfl bie birterffcn geinbe tiefe« e&euialigen ßarbonaro oerfo&nt. 3n
feinen foatern 3a&ren war er Äonfiituiioneüer, ©rleanift. ßr wußte oiel, aber

nidjt «UeS. «Ben einer biplomatfföen Senkung im 3a&r 1843 au* ©eutfatanb

nadj tyaxte jurücffetyrenb , fpra$ er bei Baumgartner in ©t. ©alten $u; im

2aufe langen ©efpra$e8 fteWe biefer bie ftrage an ibn: ob er, 9lofft, bie

naftie Subwig *Milipp'$ als geftdjert anfebe; iRoffi antwortete au$fü&rü<$ be*

jabenb, mit ber ecüen ßuoevfi^t eineä feiner 6ac$e gewiffen SprofefforS. ffienige

3abre natfyber war feine 3uwrfi<$t flu S^anben geworren; fltoffl batte, wie

fein bamaiiger #err, fid) in bie Slnfi^t oerrannt, ba& bic „Sourgeoifte" unüber*

Winbli<$ fei, unb überfein, wa$ na<$ ityr fommen werte unb muffe.
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aber l>atte bo$ bic ©djtoac^eit, ooreilig fi$ mit jenem ©enb*

ling in Amttforrefoonbenj einjulajfen. gür @ijilten, baä fi$ Don

bet fdnigli$en (Regierung t>on !Rea^c( getrennt, erföien Beltrami

als (Defanbter. 3n biefet 3«it griff ©arbinien lieber jum ©{fytoertj

feine (Regierung fAnbete Deffrrreidj ben 2öaff;nftiü(ianb auf ben

18. 9Wär§ unb erlieg tyr ßrifgämanifffi an ba$ »ganje git>iliftrte

Gurojpa* . Am 20. rücfte IRabefefy mit feinen tfriegäf^aaren au*

über ben Seffin, zermalmte bie <piemontefen in ber Sdjladjt bei

*Rooara (23. 3Wär$) unb biftirte ifynen ben grieben ; Äänig Äarl

Ulbert legte ftron' unb <sjtyter nicber unb jog in ferne (Sinfam*

feit. 3m körben 3IÖK*n$ Wor bie (Resolution für lange 3a ^re

gebänbiget. SRadj ber ftünbigung beä ©affenfriüftanbeä bot SiMer,

feit länger allein al$ Jtommijfär in Sefjin, %m\ Bataillone bor*

tiger frühen jur ©renjbut auf; ber Bunbeäraty befehligte nod)

ein Bataillon Sljurgaiwr hinein über bie Berge uni? fiepte ba$

ganje ftorpä unter baä ßommanbo be$ Oberflen (Sbuarb o. ©alie

auä ©raubünben. Der Äommijfär, bie Gruppen unb rer $iom>

manbant fonnten aber aläbalb roieber entlaffen toerben, ba in

golge be$ ftriegäauägangcä oon nun an in Sefftn feine *®e*

f$a"fte
a moljr für bie italicniföe (Resolution $u ma^en maren.

Einige 3"t florier Ratten bie beulten glüdjtlinge Becfer, #etn*

gen unb Sommel, nad) Abfd>lu§ eine« ftapitulationäoertragcä mit

ber aufjtanbiföen jfyilifdjen (Regierung, bie ©erbung für (Srricfc*

tung einer bcutfc^^eli>cttfd>en ßegion eröffnet. Der Bunbeäratty

unterfaßte , fünf Xage nad) ber Sdjladjjt oon Woüara, roaä er

fdjon früher bätte t^un fotlcn, bie Werbung unb oerorbnete bie

©egmeifung jener Abenteurer.

2Rit friföem 3Wutr> traten bie gefefc-ubenben (Ratb* am
16. April jur gortfefcung ifyrer organifatorifdjen Arbeiten $u*

fammen; neue ÜRitglieber traten ein, bie ftatt ber Bunbeerätfye

gerta^lt Horben 5 Alfreb (Sf$er n>urbe $um ^räftbenten bed [Ratio*

nattatr)ed erhoben. Allein bie $o(itif mollte ber Bunbeäoerfamm«

lung faum 3eit $u ruhiger Arbeit gemäßen. Der Ärieg ter

(Reüolutionäpartei in unb au§cr ber Sctytt>ei$ gegen bie fapitu*

lirten 6<$toet$erregimenter in Neapel fear nidjt aufgegeben, fon*

2>it @>4toci|. IV. 24
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beim würbe gegent&eil* mit ©etriebfamfeit bon aflen Seiten neu

angefaßt, gurrer, ber ©unbefyrÄftbent, erftottete barüber fein

©uralten: über baä ©efä^tü^e unb ©erwerflidje biefer 5topi^

tnlationen fei .unter und* nur ßine Stimme; anberä geftalte

bie €>a$e, wenn man auf ben fted^punft eingebe; fouoerSn

nacf) 2lrt. 3 bet Sunbetoerfaffung feien bie Kantone in 9lllem,

Waä fte ni<$t bei ©unbeSgewalt übertragen Ijaben, unb ber 9lrt. 11

berfelben: ,e* bürfen feine 2Rilttärfalritulationen abgefdjloffcn

»erben-
, fei mit bem »Dollfien 23ewu§tfein« angenommen wor*

ben, bafj bie befielen ben Kapitulationen burd) bie neue

9unbe3t>erfaffung nic^t berührt werben , fonbem audj ferner*

tyin @a(t)e ber Kantone bleiben ; bielmefyr tyabe man nur gewollt,

ba§ Weber bon IBunbed no$ von Kantond wegen fünftige Kapi*

Marionen abgesoffen werben. Dafyer fein Antrag an ben

SSunbeäraty: ft$ al$ infompetent jum (Stnföreiten gu erftören.

$er Sunbeflratty genehmigte benfelben, braute jebo$ feine felbft*

ftdnbige ©erityerftattung an bie StanbeSoerfammlung. 911« @ol$e*

in ber IRat^flube borging, tobte e$ brau§en. 3n <£&iaoenna mürbe

ein $ran$port (Refruten auf bem SWarfdj nad) Sfibitalien meudjeU

mftrberifö überfallen; nadj ^Bedurft vieler IBerWunbeten mufjte bie

Schaar gurütffommanbirt werben. 3n &er ftangdftf^en Sd^weig

glühte alter Sranbßoff; offenbar übte bie italieniföe $ropaganba

bort <$influ§. 3n ©enf (türmte eine ©olftwfammlung Don mebrern

Saufenb SWann (II. SWärj)} 3ame3 ga^ felbft rebnerte für bie

Aufhebung ber Kapitulationen ; oerweigere ber König bie $anb*

bietung, fo fei tym ber Krieg $u erflaren; unter ben gatynen,

mit benen bie {Rebnerbüfyne gegiert War, falj man audj bie ita*

lieniföe Sricolorej bie ©erfammlung erließ an baä römiföe SBolf

eine @lücfwunfd)*21breffe, in welker s ba£ [Rei$ allgemeiner 93er*

brüberung« angefünbigt wirb. $er ©ro§e (Ratfr folgte auf bem

guge: er gelangte mit bem Antrag an bie 23unbe«oerfammlung,

fofort bie in Neapel fte&enben (Regimenter gurüdgubetufen, Dom

Könige für Öftere unb SWannföaft jene (Sntfcfcäbigungen ju

»erlangen
, auf welche fte na$ 2fla§gabe tyrer $tenflbauer $ln*

forudj ma$en fönnen, unb fernere Werbungen gu unterfagen.
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3n glei^em 6inn langten Petitionen au! ©enf, fReuenburg, au*

Dielen Orten ber Kantone Söaabt, 8em, SBafelfiabt, ©afellanb, audj

au! Sretburg an bie©unbe!uerfammlung (mit 15, 161 Unterfertigen),

bann bon ©djroeigern in ©enua, SBefanson unb ©enebig (498

Unterföriften). Die ©armen ttmtben no$ fcifciger, als «Rad)*

rieten in bie <5$tt>ei§ gelangten, bag bie gfoei no$ in SWefjina

toeilenben [Regimenter Don ber (Regierung fteapel! bejtimmt feien,

na$ (Rom gur 2Bteber$erfreUung ber |>dpfllic^en {Regierung oer*

toenbet gu toerben, unb aU fpäter fogar ber Sag gemelbet ttmrbe,

an toel^em ba$ ©olotyurner SatatQon in bie eitrige ©tabt auf*

bre$en toerbe. Sturg be! $apfityumt war ba! ßofung$n>ort ber

italieniföen (Revolutionäre 5 in ber 6<|tt>tij Regten ©tele äf>nli$e

©ünföe unb Hoffnungen. Datyer {heg bie leibenföaftlUe 3to*

feinbung gegen jene (Regimenter. 3n ben {Rathen mafjen jldj bie

beibfeitigen 9(nfi$ten mit auffaQenber Bärme, tote trenn eö einer

baterlänbifdjen grage gegolten tyätte. Der <Stänberatl> tyatte bie

3nitiatioe. Streng bunbe*reo>tIt$ gehalten lautete ein fWe^eit!*

beriet feiner tommiffton, üon Dr. 3. 3. »lumer oon ©latu«:

ber $rt. 11 ber 2tonbe*t>erfaflung &abe fo toenig rüctoirfenbe

Kraft al! irgenb eine anbere gefefcli^e IBorförift; bei gefifefeung

be!felben fyabe Wog bie $bft$t gehaltet, ben 9lbf$lufj fünfiiger

Kapitulationen gu oerbieten, feine!toeg! aber bie föon feit län-

gerer 3"t in (Redjtefraft beftefyenben aufgeben 5 ein (Sinfdjreiten

roäre bafcer ni<$t geredjtfertiget, gumal toeber bie äußere 6idjer*

r)ett no$ bie »ölferretylicfcen SBerr>ältniffe ber ©tyoeig gum Hu$*

lanb bei biefer $rage unb bei bermaliger ©abläge gefäfrrbet feien.

$om Könige, bem bur$ Aufhebung ber Serträge felbft ©e*

fdjäbigten, bie (Sntfdjäbigung für bie Stümpen gu verlangen, er«

f<r)iene al! ettbad Unerhörte!, bie @ibgenoffenf$aft felbft aber toäre

gu fol$er fieiftung ni$t mit fyinrei^enben ginangen verfemen,

Slnorbnungen begüglie} ber ffierbung feien lebigli$ 6a<$e ber

Kantone. Da&er ba* ©utaefcten: über ben Kntrag von ©enf unb

über bie eingegangenen 9ittf$riften Sagetorbnung gu erfennen.

2lnber! bie URinberbeit: Sriattej alfo beutföe unb frangöflfdje

<5d>roeig einanber gegenüber. triefe! 2Rtnber$eü!guta$ten lautete:

24»
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tote ber *rt. 8 bei 23unbeiDei traged Don 1815 ber Xagfafcung

ade ©efugnig eingeräumt, für bic innere unb äugere <8i$erl)eit

ber 6$tt>ei$, für bie jBetyauptung iljrer Unabr)ängigfeit unb Neu*

tralität gu forgen, fo tt)ue ei aucfy ber 2lrt. 74 ber neuen ÜBunbei*

Derfaffung gu ©unflen ber $unbeiDrrfammlung; - alfo bie

gemalt bei 93unbei würbe von biefer Seite in 9lnfprud> genommen;

in 3lnroenbung jenei Safcei auf ben fonfreten gall ergebe pd?,

ba§ ber 3ortbeftanb ber ÜRilitärfapitulationen mit ber Neutralität

in 2öiberfprucr) fier)e; »uilänber unb S^roeiger fönnen ben ber*

maügen 3uftanb gar nicrjt begreifen; gar md)t begreifen, rote bie

93unbeiber;örben einerfeiti einzelnen bürgern ben SHH f« 1

Sacfce ber 5)emofratie (natty 3talien) »erboten r/abe, roät)renb

einige Kantonatregierungen rootylorganifirtc Gruppen ermächtigten,

flc^ für bai entgegengefefcte $rin$ip ju f$tagen; bat)er ber Hn*

trag: burd) ben SBunbeiratr) ftöt&tgei über bie @ntfcr;äbigungi'

frage üorgubereiten unb einen öefölujfeientrourf für Aufhebung

ber Kapitulationen einreiben $u laffen. 9Wit 24 gegen 14 Stirn*

men bef$(o§ ber Stänberatt) lageiorbnung
,

feiner 93e(limmung

getreu, Die unzweifelhaften Souoeränetätiredjte ber Kantone gegen*

über zentraler ©illfür aufregt $u (alten, 2lber anberi erging ei

im Nationalratt). ÜRicr)6l von ©raubünben beantragte bort 3u*

flimmung jum 23ef$lu§ bei €>tänberatr)ei; er »erfocht ritterlidj

bai, roai er für redjt r)ielt; ben Svmpatbiebetratyungen unb

ä^nli^en SBeroeggrünben »gegenüber fie&t
8

, fo fcfcrieb er, »mit

ütiefengrö§e ber abgesoffene Vertrag ber Kantone unb ibre

noer; fortbauernbe ÜBere$tigung, benfelben aufregt gu erbalten«.

Dai war aber 2lnbern nid^t genehm. Drei Sage lang währte

ber Kampf; mit 3lui$ei$nung fpracfyen am erflen Sage ber ferner

gifetyer oon töet^enbacfy Oberfl 3i*ftttff ßuffer Don Uri, Segeffer

t>on ßujem gegen bie Aufhebung, 3i*fll« noc( inibefonbere gegen

bai podjenbe SBefen ber SMfiDereme; wären biefe, fo meinte

ber Oiebner, in ber ganjen <S^tt>eij fo organiftrt wie in ber Weft*

lta>n, fo müjjten fty bie {Regierungen fammt unb fonberi in

eine £agelaffefuranj eintreiben laffen, unb ©egeffer gab ju oer>

jleben, ba§ nufyt in Neapel, wie Don ben ©egnern behauptet

Digitized by LjOOQIc



- 373 -

»erbe, fonbern im eigenen ©aterlanbe bie ©dj»ei$erfar)ne mi§*

brauet »erbe Sfaen gegenüber trat ©tarnet mit einem ä$t

revolutionären ©ortrag auf, fabelte bie Äämpfe ber S3erner*

Srujtyen in Neapel, ÜRefjtna unb Gatanfa, protejiirte gegen ben

©ertr) ber p^ftfdjen $apferfeit , roenn fte mit ber moralifdjen

(Styre ni$t oerträgli^; folefre Sapferfeit, fagte ber föebner, Wnnte

audj B bem ftleiföerbunbe« nid)t abgeforod>en werben. (Sntrüfiet

über ben f*mäbli<f)en ©ergleid} f$roei$erif$er $apferfeit unb

breite mit ben tr)ierifdjen 3nflinften etneä „(JleiföerbunbeS* er*

t)ob ft$ 3u$Ut uno twtongte SWifjbiHigung, unb ba tym ni$t

oofle ^enugt^uung »urbe, oerlieg er augenblicflid} ben ©aal

unb bie ©erfammlung; ©tämpfli aber erntete ein toieberljolteä

tapfere« 99raoo ber Tribüne. 3" glci^er 2öeife rourben ©ortrage

für unb roiber noefy $»ri »eitere Jage lang oernommen. $>ie

9Wer)r^eit bef$lo§ Unterbanblung für Sluftebung pe* ßapitu*

larionen, barüber^in unoerroeilte Wuffyebung berfelben, ba$ (entere,

faflä bie Regimenter $ur 3nteToenttoti in einem fremben fianbe

unb namentlidj ge^en ben ©runbfafc be$ freien 6elb|i?onfri*

tuirungSredjteg (eine« ©olfeä) oermenbet »erben foHten. $>a$

»ar bie befiiffene ©orforge für baS @elb(Jfonfiituirung«re^t ber

fRämer, »äljrenb baäjemge ber greiburger mit gü§en getreten

roorben. 2)a nun 3^i*fralt jroif^en ben beiben IRätfyen oorban*

ben, trat ber 6tänberatr) jum jmeitenmal ein, geriet!) in'^ <©<$»an'

fert unb 9lacr)gebenj nur 15 2Ritglieber gelten no<§ an ber Jage«*

orbnung feft unteT ifynen ber €>t. ©aller (Steiger, ber bei biefem

ttnlaß (Rety, (S&re unb (Sinffufj be* ©tanberatyeS aufregt galten

rooflte. «Run neuer Stampf im «Rattonalratb, »eil ber Stänberaty

eine felbjtitäntige gorm für ben entgegenfommenben 25ef$lu§ ge*

»äblt. 3^eft^r befyarrte auf ber Sageäorbnung; Slnbere mit ir)m,

fo €>$u(tyei§ flopp oon Sutern, ber am 12. 3uni baä ben!*

»ürbige ©ort f^raä> : »$ei mir ma$t bie $oliti( einen unter*

georbneten Zfy\\ be$ töe^teS, ni$t ba« iRe<$t einen untergeorb*

neten Sfceil ber $olitif«. $er enbli^e 33efölu§ beiber 9t&Qe

lautete : in Betraft ber Unoertr&gli^feit ber 2Rilttfafapitulationen

mit ben pelitifäen ©runblagen ber <5$»ei$, als eine« bemofra*
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Hföen greifiaateS, foU ber ©unbeSraty befifrberlty bie geeigneten

Unter&anblungen für beren HufWfung einleiten, bann »ertyt

nnb Anträge einbringen; einteilen feien ade SBerbungen für

auswärtige 3Hüitärbien(re im ©ebiete ber gangen (5ibgenoffenfcr)aft

unterfagt (20. 3uni). ffieber oon 8t. ©allen, nic&t gufrieben

mit bem Dom erften 93efdjluffe bei ftationalratfye* n>efentli$ ab*

Weidjenben (Srgebnig, braute mit 38 ttnbern aUbalb bie Lotion

ein: bog bie {Regimenter feinenfall* gur Jnterfcention im »5*

miföen foüen toerwenbet »erben bürfen, gefd)äl?e e$ aber bo$,

foüe fofort gur Slufldfung ber Kapitulationen geforitten Werben.

»Diefeä üRanöoer ber töotben«, wie bie ©egner ben ©orfölag

nannten, würbe nidjt ofyne 3et€^ett be$ Unwillens über baS ge

bietende ffiefen ber fteununbbreifjig bur$ Namensaufruf mit

48 gegen 43 Stimmen verworfen, nnb ei blieb bei bem fdjon

gemelbeten ©eföluffe, gu beffen 93ollgiebung ber SBunbeSraty als*

balb bie ffiünföe unb 9lnficbten ber beteiligten Kantone $ern,

Susern, Uri, ©<bwt?g, llnterwalben, greiburg, @ototyurn, ©rau*

bfinben unb Sßalli« einholte, Kaum war ber Sefölug ber StonbeS*

oerfammlung befannt, reifte ber ©efdjaftSträger beS Königs beiber

6igi(ien, ©raf fiubolf, eine $ef$werbef$rift ein, tlagte über 23er*

le&ung befiebenber Sertrage, »erlangte 9lufre$tyaltung berfelben

unb brobte auf ben ©egenfall mit ben fhengften Repreffalten

(27. 3uni). 93on Seite ber föweigerifdjen Kaufleute in Neapel

gingen Jammer^reiben über bie bon ir>neit befür^teteu golgen

bei KapitulationebrufyS ein, benn fic beforgten majfenweife ©eg*

weifung. Der Nationalratb na^m ton 5iüem Kenntnig, »ertoei*

gerte baS Eintreten in biefe Petitionen unb überlief baS ©eitere

bem SunbeSratfy. tiefer aber erwiebeite bem ©efanbten Neapels

gereift, wie biefer getrieben, verwies auf ben Qlrtifel ber aflge-

meinen SertragSbeftimmungen , welker beibe Kontrahenten be-

redjtige, bei bem Eintreten unvorgefetyener Serbältnijfe au$ vor

bem Ablauf ber Kapitulationen beren ftuftebung gu bewirten,

unb verbeutete barüberbin, bag bie $unbe*bebo"rben fid) bui$

Drohungen ntd^t befttmmen laffen, von ©efölüjfen abzugeben,

wetye fie im ^ntereffe ber nationalen SBürbe gefaßt tyaben
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(2. 3«fi) 3« (Wonaten ber Shutgauer ,©hren*

S3ürger a
f
$rin$ ßubtoig ftapolton SSonaparte,* nachbem er feinerer*

bannung felbjt aufgehoben, jum ^räftbenten ber IRepubtif borgerütft

(20. Degember 1848), begünftiget unb gehoben &or$üg(ich burd)

3ene, loelcbe ber 9ie)>ubUf abgeneigt; ein franjöfifchet #eer, bat

er nach <£ioitaoecchia ^atte überfebiffen lajfen, lanbete bort am
26. 3tyril 1849, belagerte (Rom unb befefcte biefe ©eltflabt

(3. 3u(i). Die neue OWmerrepublif unb tyx ©efanbter be SBoni

in $ern oerf^toanbenj in (Rom trat unter ©eneral Oubinot

frangdflfc^e SRilitärberrfchaft ein.

©on ben Verätzungen ber SBunbetfcerfammlung über $er*

toaltungtfachen ftanb biejenige über bat 3°Hwefen obenan. Der

SBunbetratb hatte feinen tenttourf eingebracht, babei auf bie

@(h»ierigfeit ber Aufgabe gettnefenj biefe fa§ nicht fo fafl in

ber nötigen flbfinbung mit ben ftantonen über ihre (Sntföäbi*

gungen, alt Dielmehr in fltoei anbern fragen, ob bie 3öüe für

bie 3entralgen>aü eine ginanjqueUe »erben follen ober nicht, unb

ob bat Stethanbeltfyjlem behauptet ober aber mehr ober toeniger

auf Errichtung Don 6chu^ö!Ien eingegangen Kerben fofle. Der

©unbetrath fagte barüber im Slügemeinen: et fottte ber ©efammt*

ertrag ber 3Me, ohne $u hoch anzeigen, bo$ genug betragen,

um bie üntföabigung an bie Kantone, bie JBejugtfoflen unb

»einen Xty\i
a

ber 93unbetautgaben §u beefen. Damit »erbanb er

bie 9lbficht, bie Aufhebung ber alten 3öüe gleich fcon Anfang

an fo umfaffenb alt möglich burch&ufübren. Die @ro§en lRätr)e

toaren burch bie SBunbetberfajfung ber 9Hühe enthoben, jtch felber

in bie troefene SWaterie gu »erfenfenj aber gleichwie bei ber

(Sache ber 3Wiüt5rfapitulationen
, fo regte fich unmittelbar bat

23olf. <5t fear bamalt noch ein reget ßeben in ben meiften ©e*

bieten ber ©chtoeij, bat 35olf noch nicht jur ©chtoeigfamfett ge*

tt>öhnt. St tooHte fich ju guter 3"* beffen toerft<hem, foaä bie

iftatbe $u bringen hätten, nicht aber in ber ergebenen 3ut>erfUht,

bag flc ba$ £efte richtig treffen »erben, »ertrauenttooH jutoarten,

* «Bergt »ant> JJ, 6. *97 H« 299.
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toa« biefelbcn it)m etwa zubereiten mächten. Daher Warf fleh ein«

gluth oon «Petitionen nach 93ern, au« ber Weltlichen unb oftlichen

6cfc»eij jumal; in ©enf wollte man oon bei (Sache eigentlich

gor nic^td Hüffen, ^ätte gern bie 3^ölinie fleh ferne oom ßeibe

gehalten, unb fat) bie 2lu«führung eine« allgemeinen Einfuhrzoll-

fhflem« al« gerabeju unmöglich an. 3" ber dflltd^en Schweiz,

wo man feit 3atjren fyer ber oft jur (Sprache gebrauten Ein*

füt)rung oon 6d>u^jöüen energifd) entgegetreten war, raffte man

fleh roieber auf unb forach ein ernfte« 2öort an bie töätr)e gegen

anfällige ßu(t ftefalifc^er $lu«ma$erei unb gegen ba« Eingeben

auf SchufcjoÜeinricbtungen. 93on 6t. ©allen unb appenzell au«

ging eine mit nat)e an 20,000 Unterfchriften oerfebene Petition

an bie iRätbe, mit folgenbem 93ege^ren: bem oom 93unbe«rath

ausgegangenen ©efefee«entwurfe (er enthielt für bie nach bem

©ewicht ju »erjoüenben ©cgenfcänbe ger)n klaffen mit 1 bi«

16 gr. per gentner 3oÜ) *u oerroerfen; oon ber Einführung

fogenannter 6d)ufezölle D ober 2Rautben a
ganzlich ju abflrahirenj

,ben ganzen ^taat^t>au^c)alt ber Eibgenoffenfcbaft möglichfi öfo-

noinifcb einzurichten unb auf ben £anbel unb 93erfer)r jebenfaö«

feine fläiferen inbireften Abgaben ju oerlegen, al« bi«ber auf

benfelben gelaftet b^ben«; für bie hienad) erforberlichen 3^e

ein mögliche einfache« 3»Hgef«fc Su erlaffen, mit flnfäfcen ent*

Weber nur nach bem ©ewichte, ober mit fehr wenigen tflaflen,

ohne mauth^hnliche Einrichtungen unb $(acfereien unb ohne foft*

foielige ©renzwacbe; fcon jeber Verzollung gänzlich au«junehmen

ober boch möglich)! ju erleichtern alle ©egenftänbe, Welche mittel*

bar ober unmittelbar al« IHobfloff ©unfern 3nbuftrie f , al« ©erf*

Zeuge, ober al« mefentliehe Wabruna«* unb $leibung«mittel ber

fchweijerifchen ©eoölfevung zu betrauten flnbj bie 8u«fubr mit

höehft Wenigen 2lu«nabmen ganz frei zu geben. $a« war eine

gefunbe 23olf*frimme, bie Quinteffcnj beffen, Wa« bie bebetebtigen

SWagiflraten in allen Kantonen feit balb einem b^ben 3abr
*

hunbert empfehlen unb fclbfi beobachtet r)atten j e« Waren He§

93erwaltung«grunbfäfce , oon beren ^Beachtung bie Schweiz nicht

unge(traft abweichen fann. $ie ftommifflon«mehrhett be« Rational*
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vatM WH neun klaffen mit einem Sajmagimum fcon (0 gr.

per 3<ntner vor; fle n>oflte ntd>t blo§ bie ftantone entfdjabigen,

fonbern audj ©elb machen für bie 3*ntralfaffe; benn, fagte fte r

He Hebung birefter ©elbbeiträge feiten« ber Äantone würbe

»allgemeine 2Ri§frimmung fjerDorrufen unb bie gebeir)lid)e (Int*

roicfelung unferer (raatltdjen ©ertyältniffe in f)oljem ©rabe ge*

falben«. $)ie #unbe«toerfajfung felbjt t)atte in Hefen Regierungen

ber ©efefcgebung giemlicr; freie $anb gelaffen^ fte fteüte, für bie

IBeffreitung ber 93unbe«au«gaben, ben B (Ertrag ber fd)roeigerifd)en

©renggöfle" in He groeite, bie bireften ©elbfontingente ber Äan*

tone in bie fünfte ßinie. $lber fouiel tfi rjcrgefteflt
,
ba§. ba bie

93unbe«ü(rfajfung fo benimmt bie ffantone eoentueü gur ßeiftung

erroabnter ©elbfoniingente oerpflityct, it/re ^Ibfic^t rVine«r»eg« bie

fein fonnte, aüfaflige Defigite bureb ben Ertrag t>ot)er 3oQfö^e

gu beefen. Diofer ©tunbanftdjt gegenüber Ratten bie D#errcn in

93crn
a

, roie ba« $olf bie (Ratfye feiger nennt, fcfyon bamal« eine

nid)t t>erbetylre gurdjt, baß e« um bie neue Staat«orbnung in

ber (Sdjroeig gefdjeben roäre, fall* man ba« gange töafcertoerf ntc^t

ofyne birefte Beiträge ber Kantone in ©ang gu bringen unb in

folgern gu erbeten oerjiänbe 3Me tfommiffton r>atte gu biefem

SBefyuf ibren $arif fo bemejfen, ba§ er einen Bruttoertrag t>on

gr. 3,200,000 abroärfe; bauon, fo regnete fte, feien gr. 1,700,000

al« (Sntfdjäbigung für bie alten 3^öe an bie Kantone gu be*

ga&lett; gr. 349,250 gingen an 93egug«fofien auf; gur SBeftreitung

ber 23unbe«au«gaben mürben verfügbar gr. 1,000,000, unb e«

bliebe nod) ein etroelo>er Weiterer Ueberfc$u§ oon mefyr al«

gr. 140,000 für Unoorgefebene« übrig ($ert(r}terftatter: $er/er

t>on €djaffl)aufen). €>o roeit wollte aber eine SWinberbeit ni$t

flehen; fte wollte alle« giäfaliföe oom fünftigen 3otlf9ftem fern

galten, bor öunbe«oerwaltung feine«roeg« irgenbwie namhafte

drträgniffe au« bem 3otlbeguge guroenbenj burcr) Wnwenbung

btefer ©runbfafce gebaute fie ifyr jebe« üRittel, gegen ta« grei*

tyanbel«fr;jiem gu ffmbigen, »on Dorumer gu entgiebenj bafyer per-

roie« fte auf bie unmittelbaren ©elbfontingente ber Kantone unb

nötyigenfall« felbfl auf eine t eibgenöfftfd)e 93ermögen«fteuer
a

. (Styf
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bon <©t. (fallen, ber JBeri$ter|tatter bei SWtnberfceit, fcfcrieb: »Die

3eit roirb moljl balb fommen, n>o bic «Bölfer alle ed einfeuert

werben, ba§ nid^t oon ßäfung ber grage, ob ÜRonardjie ober

föepublif, fonbem oon ßöfung berjenigen grage, ob gretyanbel

ober ©cfyujjjoll, unb bon ber 9lbf$affung ber fiefyenben #eere

ber So^lflanb ber Nationen bebingt roirb. (£$ toirb auf bie Dauer

nidjt befiritten roerben fönnen, ba§ Meibenbe materielle Söofylfaljrt

erfl bann feften unb unjerftörbaren gu§ in jebem ßanb getoinnen

fann, wenn bie ben 23erfer>r tyemmenben, bie $l)ätigfeit ber öfllfer

gerjWrcnben 3oüfefyranfen gefallen fein roerben.« Unb ben ©elb*

männern, meldte bereite am ginanjfölotter litten, rief jener 93e*

ridjterfhtter ju; »bie S^roeij fle^t no$ ni$t in bem fRotyfaUe,

ba§ fle auä Uebel arger machen mufj; baß, um ba$ 33aterlanb

finanziell gu retten, gange Stanbe, gan&e Kantone, bie 3«tereffen

unb 2Bofylfafytt 9111er, bie eroig geltenben ©runbfafce ber $anbet£'

freifyeit Aber 93orb geworfen werben foflten. 60 wenig bie§, atd

<Pat>iergelb!« Unb jum 33eWeife, bag bie O^option ni$t

grunbloä fi$ ergebe, fagte (gtyf «Detter : »Die Soübafcen per

Rentner, bon benen man bor je&n %*1)xtn geforocfyen unb bie

man al$ tytnreia>enb, alö 9Wajimum feflgefefct tyatte, finb Deute

3oflfranfen; in je&n 3a^ren roüibe man oon t r> a 1 e r

n

fpred}en a , wenn nidjt ber niebrigere, oon ber SRinberfyeit empfofy'

lene $arif angenommen Werbe. 3n W«f«w Qbtifit fyatte 3o&. (Seorg

Wnberegg, ebenfall« SWitglieb oon <5t. ©allen, einen 3«>lltarif au$*

gearbeitet, ber nur 4 gr. im SDtojimum auf ben 3entner legte

unb ber ©unbeäfajfe faum me&r aU 100,000 gr. Ueberfc$u§ für

Deduna, it>ter Ausgaben gebraut tyatte. ßtyf pflichtete bei, &atte

aber für ben gaü, bajj bie Serfammlung in baö Softem ein*

ginge, oon ©clbfontingenten Umgang gu nehmen unb baä ge*

n>dr)nli^e jährliche Defizit au« bem 3°Üertragc ju beefen, einen

Xarif aufgearbeitet unb oorgefölagen, welker ein SWajimum oon

6 gr. per 3entner feftfejtej mit iljm ging einig ber wefilid>c

Abgeorbnete , ßambelet bon Neuenbürg. (Sin anberer Differenz

punft $wif$en ben beiben Abteilungen ber Äommiffion War ber:

ob nur bie auf bem $ranfit laftenben ©ebü&ren ©egenftanb ber
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Aufhebung unb ^tntofung fein foflen, ober ob biefe SWagnabme

gefammte befle^enbe 3<W« umfaffen fotte. 9Mit großem (Sifer rourbe

gefönten; bie gretyctaMer unterlagen ber Jurd^t oor ben (SJelb*

fontingeriten : e$ rourbe ber oon ber tfommiffionömefyrZeit ent*

roorfene Wtyxt $arif angenommen unb jugleidj befc^foffen, baf?

bie 3<>Qeintdfung eine allgemeine, nid>t blo§ auf bie SranfU«

gebühren beföränfte fein fofle. Der SBerner Hbgeorbnete Stocfmar

ma$te einen öerfud), au$ bie ffonfumegebübren auf geifiige

©etränfe^roelcbe sBem unb anbere Äantone fortbegeben burften,

mit in bie (Smldfung aufzunehmen; ber Sfationalratlj »ertoarf

jebocb biefe 9emif$e (Slelbfpefulation. Die Verätzungen in bei«

ben [Rätben gelangten erfi mit bem 30. Juni junt Slbfölufi.

Da* ifr bie (Sntflebung ber neuen goflorbnung. ©ie führte einen

allgemeinen (lim, 21u$* unb Dura>gang$joU ein, r)ob aüe be*

fianbenen totalen 3^0e unb joflartigen ©ebübren mit Inbegriff

ber ©eg* unb QMcfengelber auf unb verlegte ben 93egug an bie

äu§ere ©renje be$8anbe£; bie gat>(Tcicr)en 6<bfagbäume, <&egen*

fianb ber Sertoünfdjung unb hier unb ba audj ein ffierfyeug ber

Prellerei gegen roeniger dHngeroeibte, mu§ten faden. Die fc^roet*

$eriföe ©renje rourbe in fünf »Joügebiete eingeteilt mit ben

Direftion«ba«^torten SBafel, ©djaffhaufen ,
ßbur, ßugano, Sau*

famte; aüe alten fantonalen 3^^Amtungen tyorteu auf; baä

QSßablretbt für $ejre(lung ber neuen beamteten überging an ben

93unbe$ratbj für SluSmittelung ber 3°Öentfct;äbipng an bie

Jtantone rourbe nötige Unterfjanblung eingeleitet; ber (Sinfubr*

gott ttmrbe na$ neun Älaffen abgefiuft bon 1 IBafcen bid 10 gran*

fen per 3entner; für bie öejüge na<r) 3ugthierlafi, Dorn ©tücf

unb nad> $rogenten 00m ©erty (für eine geringere flnjabl

©egenjlänbe) mürben befonbere $nfä£e gemalt. Der 21u*gang$*

$oü würbe für bie meijien ©egenftänbe $u 1 $aj$en, ber Durch*

fuhrjoU für größere ©trecfen $u 2 $a$en per 3«ntner fe|tgefefct.

2luf 1. gebruar 1850 rourbe biefe neue 3<>üorbnung eingefübTt.

Dur$ na$folgenbe$ ©efefc 00m 2. Dezember gl. 3. rourbe bie

©renjttnie ber Kantone ®enf unb 2öaüt$ tum bem fünften 3o({<

frei* (Saufqnne) abgetrennt unb a(* ein eigene* fechte* QoUty'
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biet aufgehellt, mit bem #auptbüreau in ®enf. Die neue 9Wün$>

orbnung unb bic erften Erfahrungen im ©ebiete zentraler 3qü*

oewaltung erheizten balb eine Oiebifion bei 3oöflefe^c« unb

bei 3°ötartfe$ (®efe|j bom 27. 3lugufr 1851), toobei jeboeh eine

erhebliche «Beranberung be$ SarifeS nicht (latt fanb. Der Einfuhr*

joll würbe ju 15 Wappen bi* 15 granfen n. ffi. per 3entner

abgefluft.

flebnlidj dritten bie S3unbe$beh$rben t>cr jur 3entralijirung

be$ $ofltoefen$$ ^ier toaren abermal* einanber roiberfprechenbe

23ebürfmffe $u beliebigen : Sicherung ber nötigen Einnahme-

quellen, um ben tfantonen bie bureb bie 93unbe$»crfaffung bc*

bungene EntfcbSbigung regelmäßig ausbezahlen ju fönnen; ©er*

befferung unb ©ermebrung ber $o|ifurfe unb möglich geringe

Sarifirung $u ©unflen ber $anbe( unb 93erfebr treibenben 23e*

üfllferung. Den greunben niebriger Zolltarife rourben roieber bie

SRötben ber 95unbe$faffe oor $ugen geführt. Drueto, um eine

nach feiner Meinung aü> ftorfe #erabfefcung- ber Tarife ju t>er*

hinbern, rücfte unbebenflich mit bem @eftönbni§ au$, bafj, roenn

fleh bie SBunbeäberfammlung in bie ftothftenbigteü öerfejje, bei

ben Kantonen ©elbfontingente ju ergeben, bie neue ©unbefl*

regierung mit einem Sehlag vernichtet werben fonnte, eine 2lcu§e*

rung, bie mit ben blumenreichen $roflamationen nach Jnnen unb

9lu§en nicht im Einflange fianb. flbgefehen von folgen Sorgen

toaren bie bezüglichen 93orf<htäge balb burchberatbenj bie ©unbefc

»erfammlung erlieg ba* ©efefc über ben Umfang bce ^ofiregal*

(«riefe, $afete u. f. ro. bi« 10 $funb ®e»icbt einfchlie§lich,

rcgelma§iger $erfonentranäport unb Ejtrapoften); ba£ Uft onopol

rourbe baher fo roeit auägebehnt al$ möglich, nach ben bereit*

oorhanbenen thatfächlichen JBerhaltnijfcn j bie $unbe&>erfammlung

fleherre bureh biefe$ Ekfefc bie Unoerlefcbarfcit be$ <Pofrgebetm*

niffe* unb oerorbnete ftothtg«* M f* bic ^aftbarfeit ber ^oftoeT*

roaltung (2. 3uni). Durch ein jroeitcö ©efefc »dm 25 SWai orb-

nete fte bie ^ofioerroaltung ; ba«felbe theilt ba« ganje Schweizer*

gebiet in eilf ^oftfreife mit paffenbem ©ebiet«umfang : ©enf,

ßaufanne, 93ern, Neuenbürg, 93afel, Slarau, fiujern, 3äri$»
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<St. ©allen, (£c)ur unb ©ellenj, ot)ne babei burchgangig auf feie

tfantonalgrenjen $u fefjen; baäfelbe ©efefc übergibt bie nächfte

Dberaufftyt bem $o|rbepartement, befteüt für bie unmittelbare

Leitung be$ ^ojimefend einen ©eneratyoftbireftor unb ju gleichem

3toe<f in jebem $oftfreife einen <Pojibireftor , unb orbnet ba$

weiter Grforberltche in $inftcht beä untergeorbneten Beamten*

perfonal*; ber ©unbeSoerfammlung behielt e$ bie ©enehmigung

ber $ofh>erträge mit bem fluälanbe bor. Gin brüte* ©efefc Dom

4. 3uni befiimmt bie $ofita;e; n>ad anbermartö, j. 93. in (Sng*

lanb, bereit* mit Erfolg burchgeführt morben mar, eine einbeit*

liehe ©rieftaje, magre bie ©unbetoerfammlung nid)t $u bef^ltegen;

jte fe&te t>iet $>ifranjenfreife fe(l unb tajirte ben einfachen ©rief

fiufenmeife gu 5, 10, 15 unb 20 9taM>en. $a$ braute etmelct)e

Ermäßigungen gegen früher, aber faum in bem ÜRa§e, mie e$

t?on einer einheitlichen Sermaltung ju ermarten mar; bie gatjr-

pofttajen übergeben mir; fte maren unjmeifelhaft auf genügenbe

(Ergiebigkeit beregnet. S)urch 93erorbnung forgte ber 93unbe$rath

alfogleieh auch für töegulirung ade* beffen, ma$ bie Jartprung

unb ber Srantyort ber 3 fitungen nach 2Ra§gabe ber gefe^li^en

Eorförift erheizte, unb am 31. 3uli fonnte er, mit «öoUmacht

ber ©unbeS&erfammlung, ben erflen $o(toertrag genehmigen,

roeldjen bie jentralifirte (Schtoeij ald ©efammtjfoat abgesoffen

hat; e$ ift ber allgemeine $ofh>ertrag mit bem äfterreichifeben

Jtaiferfiaat, auf ©runblage beffen, ber an ben 2öiencr Konferenzen

&om Jrühiahr 1847 unterzeichnet morben. $)er neue ©ertrag t>er*

fprach ber <Sct)meij einen namhaften IReingeroinn gu £anben ber

3entralfaffe im Vergleich ber früheren Eerhaltnijfc ,
jugleich er*

mäjjigte iajen unb längji erfehnte ©erbefferungen. $)a$ ©erbienfi

beä 3tbfchlujfe* gebüßte bem ©eneralbireftor ßaroche*Stebelin

;

mit biefem Erfolg fd)lofi er bann aber feine orbentliche ©irf*

famfeit, unb e$ mürbe baä 9lmt, baä er befleibet hatte, obmohl

burch baS ©efefc aufgehellt, nicht mieber befefct.

Sluä biefer ßegülatur ging auch ba* ©unbeägefefc über baä

^ulberregale \)txt>ox (30. 2tyrl 1849); burch baäfelbe mürbe t?om

1. 3U^ Ä*- 3» Sabrifation unb ber öerfauf be$ ©chiefj*
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pulDerd auf bie »unbedDertoaltung übertragen ; toet ficr) mit biefem

©etoerbe befehligen ttoKte, hatte Don bann an «Patente ju Idfen;

bad ganje ©efchäft rourbe bei Leitung eine« <PulDerDerttalterd

übergeben; felbftocrflänblid) tourbe ber 93unbedDerroaltung auch bad

töeeht juerfannt, 6chiefjpulDer Dom tyudlanbe in bie 6chtoei$

einzuführen. Die patentirren $u(DermüUer unb $ulr>erDerfäufer

bilben ein anfehnliched #eer Don ©etreuen, toelche bie SBunbed*

Derfaffung Dortreffücr) ftnben.

Heben bem SWonopolifiren ging bad greima$en einher. Die

freie Scbifffahrt roar noch nicht auf allen Seen ber @<hn>eij ge*

jichertj auf bem ©ierroalbftcttterfee beflanben einzelne Schiffer*

gefellfchaften, roelche ihr ©eroerbe mit bem $riDüegium betrieben,

alle ftbfu^r Dom betreffenden ©eftabe gu »ermitteln, fo baß bie

anfommenben Schiffe, tt>eld)e anbern (iigenthümern gehörte«,

entroeber ohne ßabung jurüeffahren ober Wbfuhrgebüh* (ßabungd*

tribut) bejahen mufjten; babureb roar ber ©erfebr auf ber St.©ott*

barbdlinie beeinträchtiget; flogen folgten, bann bad fönföreiten

ber 53unbedbet)örben, roelche, in erftmaliger 21nroenoung bed %xt. 30

ber söunbedoerfajfung
,

burdj ©unbedgefefc Dom 22. SWai 1849

bie in glüelen, ^Brunnen, ©erdau unb Sutern beftanbenen 93e*

fcfyränfungen ber freien Scr)ifFfar)rt ald aufgehoben erflärten. Ueber

ähnliche $riDilegienDerhältnif[e ju 2Baffer unb ju ßanb tourbe

ebenfatld bureb ben SBunbedrath Unterfuchung gebogen; ed famen

in golge bejfen namentlich &um ©orfdjein bie qjortenduorrechte

(priDitegirter ©aarentrandport) ber ©raubünbner ©emeinben auf

mehrem bortigen Hauptfragen , unb ber fogenannte »Äutfcher*

theil*, eine fonjeffionirte $hitfchergefeüfcr;aft $um $erfonentranä'

port im ©ejirf Uri, gegen beren gortbeftanb mehrere Setoohner

Don $ofpentbal (Sinfprache erhoben. Uri toenbete ein, ba§ bie

Aufhebung ber befier)enben Orbnung nur bagu führen fönnte,

ben ganzen töeifenbentrandport in bie #ctnbe §weier Käufer Don

Urferen ju liefern. Die BunbedDerfammlung erachtete bie diu«

roenbung nicht ald genügenb unb t>ob »ben auf ber ©ottbarbd*

(trage beftehenben Äutfcbertheil« auf (18. Dezember 1850). $ud

ber Allgemeinheit bed $ef<htujfed barf man fchliefjen, bag burdp
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benfelben aucr) bie analogen Srantyortpribilegien Derer Don Urfcren

aufgehoben roorben ftnb.

Die Drganifation beä 93unbe$ratbe$ bejtimmt ein ©efefe

t>om 16. 2Rai. ©einen SWitgliebern unb bem flanier n>urben

Sonette ber (Sjterritorialität eingeräumt: in golge beffen üben

ftc ihr politiföeä ©timmrecht in bem Danton au$, in toel^em

jte toerbürgert ftnb ; anbete Sorf^riften befiimmen ben 2lu«fd>lu§

in 93ertt>anbtf<haft$fäflen , namentlich bezüglich ton ©a^len ber

nac^Pen Stogeftellten beä S3unbcdratr)ed unb ber oberften Beamten

ber einzelnen 2krroattung$jroeige } e$ unterfagt ben 93unbe$räthen,

irgenb eine anbere 23eamtung gu befleiben ober irgenb einen

anbern Seruf ju betreiben. 3ur <öorberatt)ung unb t^eiln>eifen

(Srlebigung ber ©ef<r)äfte (ieüt ba$ ©efefc Reben Departemente

auf: ba$ politifche Departement, 3nnere$* 3ufty uno ^oHjei,

SWilitar, ginanjen, £anbetö* unb 3°^efen, $oft* unb 23au*

bepartement. Solche« jinb bie jieben üflinifterien be$ toerbenben

<Stnf>eit«ftaate$.

Der Drganifation ber 93unbe$re<ht$j>flege nmrbe ebenfalls

ein eigene« ©efefc geroibmet (5. 3uni). (5$ benimmt bie

ber ßffafcmänner ju a$t 5 e$ organiftrt bie ©trafrechttyffege, für

toelche fleh ba$ 2Bunbe3geri$t in eine 2lnf(agefammer, eine StxU

minalfammer unb ein 5taffation$gericht au$f$eibet; ed fiellt bie

Unterfuchungärichtet auf unb orbnet bie Slfjtfen, theüt für bie

3roe(fe ber ©trafrechttyflege ba* gefammte ©^roei^ergebiet in

fünf «fflfenbejirfe ein, bejiimmt bie 3at>I ber ©efchroornen für

jeben biefer ©ejtrfe, oerorbnet bie öilbung ber ©efchroornenliften

bur<h birefte Solfötoahlen 5 ftellt eine $unbe$antt>altfchaft auf unb

begeid^net im Mähern ben Umfang ber ©ertcfctlbarfeit für ba$

93unbe$geti<ht unb feine 9lbtt)eiiungen 5 21fle$ mit ÜReljrerem. 9iuf

©runblage biefe$ ©efefced fonflituirten fi<h am 1. 3«U ba$ 93unbe$*

geriet unb feine Bbtheilungen. 3« M ©ebiet ber {Rechtspflege

get)ört ein anbere* SBunbeägefefc (00m 30. 3uni) über ba$ ©er*

fahren bei Uebertretungen fföfalifcher unb polizeilicher Sunbeä*

gefefce, j. S. bei Uebertretung ber 93unbe$gefefce über 3^le,

Sofien, ißuloer, Oflünjen, JWag unb ©eroichtj e$ galt fytx, ein
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angemeffcneS Sufammenroirfen ber 33unbe$* unb tfantonafbec)örben

ff^etn. Den beiben (Sefefcen jiet)t man an, tnie förocr e« ift

Drganifationen biefer 2lrt in einem fogenannten 93unbe$fhate

aufeufreflen, ber in bcr boppelten (£igenfd)aft eine« felbfiftanbigen

®anjen unb fetbflfllnbi^er $r)eile erfcfjeint. Die 93orf$läge über

baä TOilitärtoefen rourbcn oerfcbobcn.

Untoermeiblid) roar bie $efcr)äftigung mit bem 93oranfd>lag

für ba$ erfle «Bcrroaltungäjabr. Diefeä etfie 93übget (teilt ficb auf

gr. 4,822,524. 18 Dtp., annätjcrnb gebecft burcfc eine fcorberecb-

riete (Sinnarjme toon gr. 4,777,708. 85 ofme ©elbfontingent.

Die 9Ibrcd)nung auf (Snbe Dejember 1848 ergab einen reinen

$ermögen$bejianb öon gr. 4,647,469. 65 9ty., wobei jebod) ju

bemerfen, ba§ berfelbe nur befibalb oorbanben fein fonnte, »eil

bie ehemaligen Sonberbunbäfantone noct) mit einer <5cr)ulb oon

met)r benn 4,800,000 gr. auf ben Slftioen (tauben. 3n 2öirf*

liebfeit unb ofme biefen Umftanb tt)ar ba$ ehemalige Staatäüer*

mögen bcr (Sibgcnoffenföaft , toie eä 2lnfang$ 1847 geroefen,

burd) bie bcibcn Krieg** unb Dffupationsjat)re ganj aufgegellt

roorben.

Die KontributionSungelegenfyeit oon greiburg befer/aftigte

nod) immer bortige 93et)Örbcn. (Snbe Dezember b^tte ber ©ro§e

JRatf) bie ben »Urbebern unb ©egünfligern be$ Sonberbunbeä"

auferlegte Kontribution Don gr. 1,600,000 in ein unDer£in3licbe3

3roang«anleiben umgeftaltet. gran$ 2öecf fam für fid) unb mehrere

anbere 93etr)eiligte gegen ben 3nl>alt biefeS 93efc$luffed mit $or»

(Teilungen bei ber «Bunbeäoerfammlung ein, toetcr/e bie Silage

jebod) einfach bem ©unbeäratt) überroieä. Ucber ein ©efud) bcr

Regierung Don greiburg um fta$(a§ ber befannten Kriegäfojien

traten bie gef . jjgcbcnben ftätfye felbft ein. Die Regierung febrieb:

»Durcb Me mebrfacbcn milirärifcr)en Dffupationen fei ba$ fianb

ruinirt, bie ginanjen erf(t)ö>ft, bie Staffen leer, bie Slrfenale unb

9Waga$ine unoofljiänbig, ber Krebit gefcr)roacbt, bie öebürfnijfe

ungebeuer unb (teil fid) met)rcnb. Da« Deftjit ergebe per) auf

brei ^Millionen Die (Sibgenojfenfcbaft tyabe ben Kanton bem Jocbe

M ©onbcrbunbe« entrijjen unb roerbe ifym nun nici)t ben Xobe$*
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ftafi oerfefcen tooOen burch unbarmherzige ßinforberung Don

gr. 1,745,763.« 2ln fol$e ©rünbe anföltefjenb ma^te bie ffle*

gierung aud> noc^ ihre ergebene ^olitif geltenb, bte ihr einiges

iRe$t auf ba$ SöohltooUen unb Die Unterflüfcung ber dibge*

noffenföaft gebe, aumal fte (1$ in ber ßage bepnbe, „unabläfftg

gegen eine neue Snöajton ber SonberbunbSibeen fämpfen $u

müffen«. S)er Sunbeärath ermattete herüber 33eri<ht unb Antrag,

machte aufmerffam, tote greiburg in ben aufgehobenen ftlöflem

eine £ülf£qucfle gefugt unb gefunben, bic e# früher nic^t ju

feiner Verfügung gehabt} tote bemnath nun febr gro§e Summen,
bie in tobter $anb lagen, »bem StaatSärar zugeleitet toorben«,

Summen, bie toohl hinreisen bürften, bie tfriegäfchulb btefeS

Äantonä $u beden. Sfynfen fönne man audj barum nicht ju

©unften oon greiburg, toeil bie anbern beteiligten ftantone bann

ba$ gleite ^Begehren jteflen toürben. 2luch oom pnan gellen Stanb*

fünfte fönne nicht entfprochen toerben, ba ber fleh in ftolge cineä

9ia$(a{fed ergebenbe 2lu$faü nicht anberä alä burch ©elbfontingente

gefammter äantone gebceft »erben fönnte. Unb enMich tourbetoiebet

angeführt, toa$ bie Bürger berjenigen tfantone gelitten, toelche »ju

ber gähne be$ $aterlanbe$ gejfanben*. $>a$ 23ege^ren fam in bei*

ben (Rathen jur 93erhanblung unb würbe mit £intoeifung auf

bie in ben ehemaligen Sonberbunbefantonen noch immer oor*

herrf^enbe Stimmung in fcharfe ©eurtheilung gebogen 3
gurrer

toie$ im [Rationalrath auf bie überall laut toerbenbc (Reafrion

hin, toie taufenb unb taufenb Bürger auä bem Äanton greiburg

bie töiitffehr be$ 23ifcbofe$ oerlangen, in Uri eine ©erfaffimgä*

reoiflonäfommiffton nach eigenem ©efehmaef be$ 33olfe$ getoählt

toorben fei. ©leiche Stimmung im Stänberath; 3>ruety unb

Steiger oon St. ©allen befämpften ba$ 3kget)ren, benn bie

D ($ibgenoffenf(haft* brause ©elb unb ein SRachlajj toerbe toon

ben »unoerbejferlichen IRcaftionären« nicht al$ ©rofjmuth, fon*

bem nur al* S$toä<he angefehen. $eibe IRathe lehnten ben

<Ra<hla§ ab.

X>ie 3eit zum Sthlujfe toar gefommen. $)rohenber ©erhält*

niffe toegen an ber beutf^fc^tt>eijetifc^en ©renze gab bie ©unbefc

Di« ®4tKia. 1?. 25



— 386 —

oerfammlung bem Sunbeäratbe noch SoOmacbt $u einem Zmppw*
aufgebet biä auf 5000 SWann unb Ärebit bid gum betrag eine*

gangen ©elbfontingenteä (Jr. 707,740) unb oertagte fler) auf

ben 12. Ulooember, nacr)bem bie bermaltge 6effton 76 Jage, bie

frühere im SRooember 24, beibe gufammen 100 Jage in Hnfpruct)

genommen. 2lmt$bürgermeij!er Dr.2llfreb(Efcher oon3ürich, toefdjen

wenige 9Ronate 2öirfen$ gutn einflu§reich|ien Spanne im Greife bet

9tatr)e gehoben, entließ ben ftationalrath mit einer (Rebe, in reeller

et bänbig an bie rotchtigjien (Srgebniffe ber ©efflon erinnerte unb

©eftSnbniffe ablegte, bie al$ 3eu8ni§ gelten fonnen, rote fet)r bie

©eftnnungen ^oc^gefieüter Scanner fcr)on bamalä mit bem ffiefen

ber 33unbe$oerfajfung in 2Biberfpruct) ßanben. €>o fagte er oon

ben ginanjen : ba$ 93ubget, tote e$ ber 23unbe$ocrfammlung oor*

gelegt roorberi, t>abc mannigfaches (Srftaunen unb ein nicht ju

oerfennenbe* OWif?ber)agen bei ber fchroeigerifchen ©eoölferung

hervorgerufen; nac^bem e$ nun geflutet unb georbnet, bürfte e#

roeniger Anfechtungen mer)r erleiben. $)ann fefcte ber (Hebner bei:

»Senn e$ alä ein gro§e$ #inbernijj ber freien (Entroicfelung ber

fchtteigerifchen ginanjt>err)ältnijfe betrautet toerben mu§, ba§ bem

SBunbe in betreff ber Eröffnung Don (Einnahmequellen bie »olle

©ouoeränetät nicht auflebt unb ba§ ihm namentlich ba$ freie

©efteurungärecht abgeht, fo barf e$ binroieber roenigfienä in polu

tifcher SÖejiehung al$ ein ©eroinn angefehen roerben, bajj Oer

©unb für bie $>ecfung feiner orbentlict)en Aufgaben nicht an bie

tfantone geroiefen roorben x% fonbern felbjljlänbige, von ben ßan*

tonen unabhängige, (Einnahmequellen erhalten bat.* 3um 6d)lu§

roarf ber [Hebner einen ©lief »über bie 6<hroei$ergren$e hinaus*.

(Er gefrano, bafj ber politische £ori$ont fleh umbüftert, bie töeafc

tion, »trofc bei belbenmüthtgen SBiberfianbeS einzelner ©Wer«,

©oben geroonnen. 3«/ *f«t bem benfrofirbigen (Srroachen ber

©ölfer im oerfloffenen 3«h«f
feien manche Hoffnungen getäufchr,

manche (Erwartungen nicht erfüllt, ja fogar manche Uebergeugungen,

bie man mit 3uoerftcht heden 5U börfen glaubte, ju nickte gc-

roorben. »Db aber aud) Wüel um und roanfe, bie ©chroeij rotrb,-

fo ©ott roiü, fefifiehen! $ie ©chroeij \}at oor bem $uälanbe
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nicht gittert, M bie Surften ihre Ztyom noch gang flcher glaub*

ten unb al$ bie ©chtoeig in ihrem 3«w*™ ä«*rifftn, i« faö« im

Kriege begriffen toar. ©ie toirb noch toeniger »or bem 3lu$lanbe

erbeben, nacbbem bie gfirften ihre Jerone roanfen gefehen haben

unb ba bie ©chtoeig nunmehr einig ba(iebt.
a Unb enb!i$: ber

2öiUe be$ fchfoeigerifchen $olfe$ in Setreff ber gegenüber bem

9Iu$lanbe gu beobachtenben $olitif fei befannt unb gehe ba^in:

»ba§ bie ©chtoeig fleh nicht or)ne bringenbe Ulotr) in auätoartige

£anbel einmifcben, bafj ffe aber, toenn ihr Dom Sluälanbe in

irgenb toeldjer ffieife gu nahe getreten toerben röoüte, bie§ mit

aller <Sntf$iebenr)eit unb unter Bmoenbung aller ber 6cbtoeig gu

©ebote fiehenben Gräfte gurficftoeifen foOe.
a Die 6cbtoetger tya*

trioten aUgumal nehmen ben $räflbenten M ÜRationalratheS Dom

3at)r 1849 beim «Bort.

«Roch feljr beroegt toar ba« j>olttifche ßeben außerhalb ben

föäthen, in ben Äantonen, aber nicht immer erbaulich- 3m fatho*

lif^en 3ura toon SBern beflartben feit 3ahrgehnten SDfäbchenlebr*

anhalten, bie Don DrbenSfrauen geleitet rourben; begleichen roaren

Diele einzelne $rimarf<hulen Don Lehrerinnen geleitet, bie bem

Drbenäfiaub angehörten. $)aä fear mißfällig. (Sine ftormalföule

gur Silbung fatholifcber ßebrerinnen Don toeltlichem Staube tourbe

errichtet unb e$ gebaute bie ßrjiehungäbeho'rbe fSmmtliche QWäbc^en*

faulen ben atf$ biefer Slnflalt h«Dorgeh«nben ßcbrertnnen gu über*

tragen. $a bie frühere 93eftettung ber Spulen al$ proDi'forifch

angefehen ttmrbe, föritt bie ©ebörbe gu ihrer befinittoen SBefefcung

burcb jene ftanbibatinnen; bie fatrjolifdje SeDölferung aber rooUte

bie DrbenäfrauM als ßerjrerinnen behalten, petitionirte gu biefem

3toe(f unb gab auch in anberer SGBeife ihren beharrlichen 2öiber*

ftanb gu erfennen, fo bafj bie ©taatäbehörbe milttärifd) einfehreiten

gu foHen glaubte.* »abmiete aber anbern bie ©eflnnungen nicht*

e$ rourbe baher gu anbern SWitteln gegriffen. 6eit 1819 beftanb

in fpruntrut ein Älofier Don Urfulinerinnen , bie fleh ald ßeh«

rerinnen unb drgieherinnen betätigten $ auf ©etiefct be$ IRegie*

* flmtsfcrtty US 9tfateruna,3rathe$ an ben (?rpf?en JHatf».
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rung«rathe« h°& bet ©ro§e Ütatr) bie Korporation auf (9. gc*

bruar 1849); töegjagen aber fonnte et bie Stauen nicht, roetl

fie ftanton«bürgerinnen toaren. 2lbgefer)en bon ermahnter Veran*

laffung ju jenem Aft würben als üftottoe angeführt: e« gehöre

jener grauenorben ben ,9lffüiirten
a ber Scfuitcn ; flöjterliche

Anftalten feien überhaupt nicht mehr jeitgemd§ unb e« Ratten

fleh bed^alb bie OTteibgenoffen befrembet, ba§ 93ern jene« fllo|ter

nid^t fofort nach bem ©onberbunb«frieg aufgehoben b^bej fo

fagte ber ©erichterftatter Smoberfteg. (Sben im beften 3uöe flwcfte

ber profane (Sinn ber {Regierenben auch bie $anb au« nach bem

3n(htut ber ©^»eflern toon <St. Sinjenj be $aul, ba« feit breifjig

Jahren in ©t. Urflj au« fe<h« Seherinnen beftanben, or)ne ba§

e* je Anla§ gur geringen tflage gegeben hätte, bann auch nach

einigen barmherzigen ©chroeftern, Welche mufterr/aft unb mit un*

übertrefflicher Eingebung toährenb act)t§ehn 3ahren eine Firmen*

anftalt im ©chloffe ju $runtrut beforgt bitten; »man ift biefer

©chroeftern fatt
Ä

, fagte ber in 35e$ug auf ©ei|i unb Höefen milber

Anflalten fattjolifcher ©ränbung gang unb gar untoijfenbe 3m*

oberfieg, »man mu§ mit einem Silage ber ©efchichte ein (Snbe

machen*. 60 vernieteten prote|tanttfche SWeljr&eiten bie ben ßa*

tholifen im 3ura liebfien unb tr)euerfien flnjlaltenj Don ben 9lb*

georbneten jene« ßanbe«tr)eU« hatte nämlich auch nicht einer für

jene üfla§nahmen gefttmmt. Unter ben $roteflanten h«t SBWfch

auch in biefer Angelegenheit ehrenvolle 2lu«nar)me gemacht; bei

fpätern fftefurfen toagte er, in trefflicher Diebe für bie Verfolgten

einjufrehen. ffiaren bie fatholifchen 3nfHtutc mi§fällig, fo nar/m

ber ®ro§e iRath bagegen fein Sebenfen, feine ©unfi ben 3fw
Uten $u§uroenben$ Wenige Monate nach obigen 93err)anblungen

erteilte er bem ^rofeffor Valentin , ber jener fflaffe Don ©e-

mohnern angehörte, unentgeltlich ba« ßantonSbürgerrecht. 3n
gretburg waren §u biefer 3eit äWeiunb$Wan$ig fatholifche <Pfarr»

geiflliche burch bie weltliche ©eroalt bon ihren $frunben Derbrängt

An mehrern Orten ber ©ihweij n>urben in SafinachtSfpielen

fatholifche ©cbräuct)e, <Projeffionen unb Sehnliche«, bem dffent*

liehen £ohne preisgegeben. Söaabt plünberte mittelbar bie auf
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feinem (Miete gelegenen Älo|ter* unb @tifrgüter ton ©alli* unter

bem befannten ©orroanbe, auf fol^e 2öeife für bie t»on jenen

(Mtern ni$t faflenben £anbänberung$gebfil)ren ßrfafc gu erhalten;

man flagte bamal$ aud SöaOid, bajj im Saufe ©on fieben 3a^ren

ber ©taaWfaffe bon Söaabt burefc jened «Wittel ftr. 40,000 ju*

geroenbet toorben feien; al* (Einreben gegen bie 3*Mung erfolgten,

rourben bie ©üter mit öefölag belegt.*

Slber au$ bie (Sinridjtungen unb (Re$te ber et»angetif$en

flonfefftonSgenojfen waren mancherlei Unbill unb Angriffen auä>

gefegt. 3m Äanton 2Baabt, too ber ©ro§e ütatlj im ©inne ber

»permanenten IRebolution* erneuert Horben, rourben ©erfamm*

lungen bon ©enoffen ber »freien tfir<$e
Ä

felbft roafyrenb ber r)ei*

ligen 2öo$e (am fco^en $)onner|iag unb am Karfreitag) brutal

aufgeldfet. ©leiten ©elfte* erlieg ber ©ro§e ftaty biefe« antonS,

auf ©orfölag ber (Regierung, ein neue* $>efret, roel^eä alle reli*

giöfen 95erfammlungen auger ber »ftationalfircfye* verbot, bem*

na<$ im tarnen ber rt>aabtlanbifcr)en »$)emofratie a ber Perfol*

gung in töeligionäfadjen neue Sprung unb Autorität »ertiety

(3*"")« 3» bef$äftigte ji# bie Staatsgewalt mit bem 93er*

fauf ber ^farrgttter, gegen roeldjen bie Jjroteftantifdje ©eifilicfcfeit

fru$tlo$ mit einer SDenfförift aufgetreten toar. Sie tyob bur$ SGBifl*

füraft baä <5tgentyum$re$t auf 5tirdr)enflür)le auf unb wollte ni$t,

ba§ ferner eigene Stühle für bie ^Beamteten angeroiefen bleiben,

road bie @eifili$!eit batyin beutete, ba§ ba$ 93eamtentt)um ftd)

beftmögli^ t>om Äir$enbefu$ felbji bifoenfiren rooüe; bei ben

2öa$len in bie <S$ulft/nobe rourben nur no$ jroei Pfarrer

gewählt.

3n Neuenbürg rourbe ba$ eoangeliföe tfirtfyenroefen einer

* Heber bie SBaabttanber fttnangfunfi war ftreiburg nic&t weniger unju*

frieben als SBattiS. Dfynt 3fceifet um ben ftiagen biefer beiben Kantone gu be*

gegnen, oerorbnete ein ®ro§ratb8be!ret Don 2Baabt (vom 13. 3anuat 1849):

e$ feien genannte beibe ßantone t>erpf[ttr)tet , bie fraglichen Älofter» unb Stift*

guter fpätefxend binnen oier 3a^rcn verlaufen. Ueber biefe neue Verfügung

flagte bann ftreiburg; biefer Umflanb unb bie Erwägung, ba§ jenes ©efret

ben ßwetf nidjt errei^t &abe, führten ben ®ro§en 9tatr> bon SBaabt $u neuem

23ef$lu£, welker ben borangegangenen gurücfnatym (1. ftebruar 1850).
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böHigen Umgeftoltung unterworfen, ßaut föniglt^em öerfajfungS*

eib »om Satyr 1707 gehörte gu ben ©runbretfcten beS neuenbur*

giften öolfe«: ba§ bie Korporation ber ©eiflltdjen (laCompagnie

des pasteurs) gef^ü^t bleibe im Utecht, ityre SRitglieber $u Wählen,

§u Wekeln, einteilen unb abjufefcen, fo tt)ie im (Rechte, neue

flirren (Pfarreien) gu errieten.* $)ie Wntglt$e 35crfaffung«*

urfunbe Dorn 18. %\xn\ 1814 betätigte alle bon jener tfotyo*

ration (in neuerer »la venerabie Classe" genannt), erWor*

benen (Redjte, mit Wörtlicher 9lnfüf)rung beä Obigen. Unter

Berufung auf mehrere Brtifel ber bemofrariföen ©erfafffing fcom

3a$r 1848 erlieg ber ©roge 9Hatr> am 20. fRotoetnber g(. %,
allen (Sinfpra$en unb SorfteUungen ber ($eifrft$feit entgegen,

eine ganj neue $ir$enorganifation für bie protefiantifdje $et>5l<

ferung, meiere ade ältern 0tc(^t«t>err)altnific aufgebt, al$ durfte

Jftrdjenbefjörbe , unter Oberhoheit ber (Regierung, eine «Stynobe

Don 32 SWitgliebern , 13 gei|tU$en unb 19 weltlidjen, «ufüeöt,

gefammte ®ei|Hid)feit einer neuen Safyl unterwirft, ba$ SBatyl*

re$t ben tfir<$gemeinben »erteilt unb bie jeweilige fMmtäbauer

ber $a|ioren auf fed)$ %a\)tt beföränft. 6o würbe in Neuenbürg

ba$ Droteftantifdje tfirdjenwefen abhängig Don ber meltHd^en ©e*

Walt, gan$ im ©egenfafc jum Danton ©enf, wo e$ fedjS %cftxt

Dörfer 6e(bfrft&nbigfeit errungen fyatte. 3ln jwei Sonntagen im

3anuar waren gefammte *PfarrWal)len »orjune^men. $)a$ IBolf,

wenn au$ ungufrieben, »erhielt ft$ im ©angen rutyig. Stur in

»erriete« trat am ©orabenb be$ 21. Januar, be* «rfren 2Batyl*

tage«, au« anbern Urfa^en, bei einer ©emeinbeterfammlung

6tflrung ein. Hefjnlidje« in ber <3tabt Neuenbürg am Söatyltage

felbji. Unter ben 2Biebergewä()lten war ber verbiente ^Pfarrer

©uillebert, obwohl er fa^rjftli$ abgelehnt t)atte. (£in langer 3ua,

Don bürgern, ber ftdj na^er gu ifym begab, ityn perfdnli^ um
Slnnatyme gu bitten, Wecfie bie ©eforgnig ber (Regierung, bag ein

$anbftrei$ auf ba$ ©$log brotye. 3n ber untern @tabt fanben

* Histoire populaire du pays de Neuchatel
,
par Louia Juiiod,

pasteur. Neuchatel, 1863. @. 220.
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2lbenb«, in golge von ^rovofationen balb ber einen, balb ber

anbern kartet, bie (ich geregt gegenüberftanben , ©ctyagereien

fiatt, bie ba« ©infchreiten ber $oliget hervorriefen. Dort, bann

in Meutere« unb Boele, wollte man bie {Rufe »vive le Roi9

vernommen ober alte (auch preufjifche) ftofarben unb anbere $lb«

geilen wahrgenommen haben. Die Regierung Witterte nun ein

Komplott, rief, fiatt ber guerji in $lnftmi<h genommenen grei*

willigen, gu i^rem ©chufce Eiligen vom ßanbe herbei, erliejj

fcfcarfe Mahnung an bie Ungufriebenen, erinnerte jte, ba§ bie

neue verfaffungämafjige Orbnung unter ©arantte be« Sunbe«

liehe ($roflamarton vom 25. 3<"war) unb berief ben ©roßen

JHath ein. Diefer gab ber Regierung Vollmacht gu verlängerter

Huffiellung ber $ruty>en, machte bie fdjulbigen ©emeinben unb

3nbivibuen für bie in bkfem gall erlaufenen Sofien verantwort-

lich, überbanb für fünftige gäüe von Slufjtanb ober Otuheftörung

bie £aft für erlaufenbe Soften ben ©emeinben unter Vorbehalt

beö Üiefurfeö gegen bie einzelnen ©chulbigen, ermächtigte ben

©taatörath ju beliebigen 9lu«nahm«verfügungen unb beauftragte

ihn enblich, baä Kriegsmaterial in geeignete ßofalttäten be« &an*

ton« gu verlegen, (Sin gleichseitiger @ro{jrath«befcblu& verbot

ba« fragen alter neuenburgifcher ober preufjifcher garben unb

anberer Reichen unb gähnen, bebrohte bie ©iberhanbelnben

mit ©efangnig unb ©elbftrafe, flanton«frembe barüber mit poli*

geiluher £Begweifung. 9111 e biefe Vorgänge machten viel Sluffehenj

fte führten aber nur gur neuen (Erhärtung ber üBahrbeit, ba§ in

ber töepublif eine Regierung ohne SRehrbeit bie erfte llnorbnung

felbfi unb bann bie Urfache afler übrigen (Störungen ift. Der

©taatirath beftellte eine Äommifjton au« feiner eigenen ÜHitte,

bie eine Weit au«gebehnte Unterfuchung führte, aber nicht« l>er*

au«fanb al« vereingelte unwefenttiche Vergehen, $on einem Korn«

plott feine ©pur. ©leidjwohl nmrbe ein Ztyil be« £rieg«mate*

rial« au« bem fteuenburger 3eughau« auf ba« ßanb verlegt $

$erriöre« War längere 3*it befefct; bort unb in ber ©tabt wur*

ben bie Äonfervativen vorgug«Weife mit Einquartierung belegt.

Die öffentliche ©timme fonnte fchwer nur unb unvoUjtänbig gum
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©ort fommen , beim föon in ben erflen $ag*n biefer 3erWürf*

niffe war Don fogenannten Patrioten eine Drucferei in ber

Stabt, au$ Welver migfällige ötof^firen hergingen, über*

fallen unb um eine bebeutenbe Summe befchäbiget Worben. 2öa$

übrigens bie 5?ircr)enorbnung betrifft, würbe fie burchgefefct, aber

©utllebert blieb bei feinem (Sntfchlug, ba ihm fein ©ewiffen nicht

geftatte, ferner ein Slmt in einer tfirche ju befleiben, bie fich i^rer

bisherigen Unabhängigfeit burch etnfetrige Verfügung ber Staate

gewalt beraubt fer)e. 3>er gelehrte $Tofeffor be Seite in Eafel

f^rieb bamalä: ,3$ fann nicht Wiffen, wa$ ba* Schicffal unferer

teuren ^rotepantif^en tfirche fein wirb. (ES fehlt unS an einem

chrifilichen fieben im ©anjen, an einer Iebenbigen, Sichtung ge*

bietenben, Sdjujj unb Pflege geWät)renben Rixty, unb baS bar*

um, Weil unfere Geologie feit ber (Reformation ft<h gu auSfchlieg*

lieh im (Gebiet ber (Srfenntnig , im bepen gaü ber gemütlichen

(Erbauung bewegt unb ben Stritt in baS geben nic^t gu thun

gewagt hat. $>a$ (Shnfienthum mu§ ßeben unb fyat Werben;

mehr als fteben unb abermals jieben plagen werben

und teuren müjfen, tt>o baS wahre #eil $u fudjen fei.*

3n 93iel jforb, im Sllter Don blog 53 3ah«n, geWefene

Schultbeig oon 93em, ßarl SReuhauS, in Unmuth über bittere

Lebenserfahrungen, ben er gelegentlich einem Vertrauten mit ben

©orten geäußert hatte: »leiber tjabe ich Weber meine ftreunbe

noc^ meine geinbe gefannt!« Sein ©egner, «ßrofeffor SSBilhelm

Snell, würbe nach längerer ©ebulbprobe im (5jü, Don ben 93e*

hörben SBem'S wieber in ©naben aufgenommen.

3n St. ©allen war baS Eeffreben ber rabifalen (Regierung

unabläfftg auf SBefefligung it)rcr 9tta<ht gerietet. 3*b*troann hatte

geglaubt, baß cS an ben breit angelegten Oftober*<ßrojeburen genug

gewefen wäre. Do* nein! $lofclich trat ber ßanbammann felbß,

gerbinanb Gurti, in Slltfrätten als UnterfuchungSfommijfär auf,

lieg ben 93ejirfSammaun beS D6crrr>cintr>at^
# Sodann 3ünbt, in

£aft fefcen, behielt il)n gu grogem 2(uffehen im üBolf in einem

©afrhauS unter $oti$eiaufftcbt Don gwei ßanbjägern qIS ©efan*

genen jurücf unb Derhörte ihn Sag unb Stacht. (Sin bienfleifriger
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3uträaet fatte bem (Regierung«raty SQBeber bic angebü^e 916«

fdjrift eine« fonferbattöen ©ablaufrufe« , ben jener Bürger im

grüfyjafyr 1847 erlaffen ^aben foUte, §u $anben gefteUt, Sebet

bie Sac^e bann toor bie (Regierung gebradjt, in Jolge bejfen jene

au§crorbentlidje Unterfud)ung angeorbnet »orben. (Srtoägenb, ba§

3ünbt »felbft fanatiftrt« getoefen, »barum au$ ber S^atbeftanb

eine« mirfli^ fcerübten ©erbrechen* ni$t al« poüfommen erhoben

angefeljen roerben« fitane, wollte ftd) bie (Regierung begnügen,

ben Wngeflagten, »eil er ft$ auf unerlaubte Seife in bie Söatylen

gemifcbt unb baburd) bie unbefangene Stellung al« erfter 59c*

girf«beamte oenmrft babe, in feinem $lmt einjufteüen. (£« mar

bie§ tbatfa$li$ eine 3lmt«entfe|jung, foeil ni$t glei^geitige lieber«

toeifung an ben (Ritter Verfügt tourbe, tt>el$e bem Stngeflagten

©qlegcnbeit $ur öertyeibigung gegeben bätte. Aber au$ bie (Re$t*

fertigung bor ber Slbmimfrratiübebörbe ttmrbe bem f^roer Singe*

ftagten »erfagt: er verlangte ju jenem Qmd unperföeilt bei ber

(Regierung (Sinft^tna^me in bie 2lften$ e« würbe i&m fol$e aber

fcerfagt. 3*ner ©atylaufruf batte übrigen« nicfyt« anbere« enthalten,

al« n>a« 3a^r au« %a\)x ein über unb gegen ben (Rabifali«mu«

fcbon gebnmal getrieben toorben tt>ar, unb in biefem §a$e ber

SÖBabtyrogramme übten bie Jütyrer ber (Rabifalen ni$t geringere

$irtuofttät al« it)rc untDiüfommenen ©egner. SWit erjagter Sfadj*

lefe au« bem gtüt>jar)r 1847 fam bie (Regierung bem grüfyjatyr

1849 §u ^ülfe. Söenige 2öo$en nad^er folgte nämli$ bie

3ntegralerneuerung be« ©rojjen (Rattye«; auf bem Dberr&ein*

t&aler Sanb«gemeinbfiuble n>ar ber fufoenbirte 93ejirf«ammann

niei^t ju fefcen; bort unb in anbern öegirfen ergaben |t$ rabi*

fale Sailen im Ueberflufj. %m 3<»bt 1845 toaren bie Parteien

ft<b im ®rofjen (Ratfy gleidj ge|ianben$ im 3a^r 1847 f^atte

©after bie t>erfyängnifj»oUe Heine SWe^rbeit für bie (Rabifalen

gebraut; im 3% 1849 jhnben lefctere nun mit impofanter

Ueberlegenfjeit an Stimmen im ©rojjen (Ratfy. Dur^greifenber

bcnn je trat bie Partei nun auf. $on ben eilf TOtgltebern be«

Stanton«geri<bt« entfernte fie fteben ber betoätyrtejien unb ange*

fe^enjten (Rid&ter, faft au«fd)liejjlic$ nur au« bem ©runbe, roeil
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ftc fonfertmttoer poltttföer IRttyung bejücf>itget maren, mit anbern

©orten t&re Unabfcangigfeit nid^t an bie fcerrföenbe «Strömung

Ratten aufgeben motten. (5* maren bte »ieljä^rigen töttyer 3ofcann

»aptifi 2RüHer, ©egeltn, Äarl t>. ©onjenba^, ^dfXiger, SWai^S,

6u(fer unb üRettler, SRanner, bte burdfo unparteitföe unb fclbfi*

flänbige Ausübung be$ töicljteramteä ba$ allgemeine 3utrauen

erworben unb fol<$ed aud? berbient Ratten. £Rie mar früher in

6t. ©allen bei 93e&etlung ber oberften ©eri$t$befcörbe ein fol$

au$f<pe§U$e$ ©erfahren gur Slnfcenbung gefommen.

Streitet 2lbf*mtt.

©aä gerfprengte babiföe 9tet>olution^eer in bei ©djroeij; Äuötoeifung ber

Rubrer. SDer Süfinger $anbet unb baä gro§e Aufgebot. 2tujjerorbentüd?e

©effion ber DWtye. S8erfaffung8ret>fftonen in mehreren Äantonen; Cornljaufer's

©djfcanengefang. 25ie fflätfje abermals »erfammtlt. Einleitung ber SKänj*

jentratifation; ba8 ©trauben be3 förocfjeriföen Often gegen ben franaöfiföen

SRünjfufc. <Reue aHilitfirorganifatiim. 2Me ©emolition ber #efhmg*n>erfe von

®enf. Die Äantonalfouteranetät gegen bie Stuföebung ber 2Rüitär!apituiarioncn.

klagen unb SBtmföe aus ben Äantonen greiburg unb ©$»1)$.

(23on SRitte bi* dnbe 1849.)

$>ie Siege iRabefcry$ hatten töuhe in bte ©renjberhaltnijfe

ber füblidjen Sd)tt>ei§ gebraut 9lnber$ »erhielt e$ ft<& an ber

beutfc^*f^tt>ei^rifcr)en ©renje im Horben. Deurfdjlanb mar no$

immer in 23erfaf[ung«mehen begriffen, hatte oom Parlament in

granffurt eine töeich$beifaffung erhalten, Welver bur$ $reu§en,

©adjfen unb £annot>er bie fogenannte Dreifönigdberfajfuug ent*

gegengeftellt mürbe. Da« fübmejtliche Deutfölanb, namentlich

9tyeinfyejfen, bie baterifche $falj, ba$ $olf in ben babifchen

ßanben, fömärmten für Einführung ber 9tei<h&>erfajfung , $iele

zugleich für bie töejmblif. Die $anbe ber Orbnung unb ber

®efefelid)feit Waren bei bem ^Bürger, jene ber Difoiplin bei ben

©olbaten geläfet. %m Wlai 1849 mar bie baierifäe $fal$ im

3(uf(ianb unb fyatte ihre probiforiföe (Regierung. 23aben folgte.

Äbgeorbnete ber über bad gange ßattb »erbreiteten 93olfa»ereine

festen in Offenburg einen ßanbe«au$fd?u§ ein. (Rajtatt überging

bur<h ben Abfall ber gro§herjogli<hen Gruppen in revolutionäre
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©ewalt. Der ®ro§her$og entflog in bet Wacht vom 13. auf bett

14. auf ben tRat^ feinet ÜRuufta au$ Karlsruhe; ihm auf bem

gufje folgte bet ßanbe$au$fd)u§ nach bet ^auptfiabt unb übet«

nahm bie (Regierung, fam aber balb jur Ueberjeugung ,
»ba§

fein [Regiment nichts tauge* * unb wallte be§l)alb eine provi*

foriföe (Regierung von fünf 2Ritglieberu
,

ßorenj Brentano an

bet ©pifce, auch ftran$ ©iget, ©uftav v. 6truve, ber au« ben

©efängniffen von (Rafiatt befreit worben, unb £einjen matten

burdj einen »ßlubb beä entfäiebenen gortfchritteä* auch tiefet

Regierung Ojtyofitton, trieben fie jum 2feu$erfren unb verlangten

ürtbefonbere, Dba§ bem berühmten ftelbherrn üRteroälaWäfi fobalb

als möglich, bi$ bahin aber bem waefern 6igel, ber Oberbefehl

über bie Dereinigten babiföen unb pfäljtfchen #eerea übergeben

Werbe.

©Styrenb biefen (Ereignijfen unb tbeilweife ihnen voran«

gehenb, war unter ben beutfdjen Flüchtlingen unb anbern Deut«

fdjen in ber ©$wei$ bie rüt)rig|te Betheiligung jtchtbar. SlHeä

amtlichen (iinfchrettenä ber Bunbeä* unb ftantonalbehbrben un«

geachtet, welche«, wie leidet wahrzunehmen War, fteW mangelhaft

geblieben, fcatte bie beutfehe ^ropaganba in ber S^t)n>eig ihr

2öefen nicht geänbert, ihre Umtriebe ntd^t aufgegeben. 3t)r §avtyU

ftfc war noch immer in Biel, obwohl eine Petition ruhiger Bür*

g«r bafelbjt bei bem BunbeSrathe mit bem Begehren eingefommen

toar, bafj bem UnWefen ein (Snbe gemalt werbe. (£$ toieberholte

ftch, toa« man fdjon ein paar 9Wal gefehen: bie für bie beutfehe

(Revolution fchtvärmenben Deutzen $ogen in fleinen ©paaren

burch bie ©chfoetjerftäbte, namentlich ber weltlichen <5<hweig, über

ben Schein; Becfet unb ©d)ület, beibe neue Berner Bürger, ber

lefcte felbfi obrigfeitlicher $ojimeifrer, eilten ebenfalls hinüber,

©djüler mit £interlaj[ung von 6<hulben. (£in wohtbrevetirter

bafeUanbfchaftlicher Ober|tlieurenant Bufer bethätigte fich, um
bem babifchen £eer ein Bataillon fchwei$erifcher ©charffchüfcen

juguführen. ©elcher ©eift in ben beutfehen greifendem toaltete,

* Die beutfd&e föeöolution mit frefonberer 9tü£fft$t auf bte babiföe 9let>o*

\utioni*<&pi\oU. Son glorian 2Rört>e$, gewefenem SJttntficr. «£*ri*au; 1849.



ba* berfünbeten fte felbfl. 3n SBiel Ratten fte ein SBlatt, guerft

bie »Solution 9
, bann bie »Solution« benannt, ausgegeben.

Diefem ©latt legten fte tyr Umfturgmanifeft bei, au* bem tyier

einige ©teilen folgen. 93on granfrei* tyintoeg ben 93licf na*

ben «Wägbaren menbenb fagten jene ©eltoerbefferer: ,Die [Reco*

lution fyat ft* oom SBeften ab* unb bem Often gugeroenbet, unb

f*icft ft* jejjt an, in gewaltigem Sauf ityrer £eimat& mieber

gugueilen. Senn fte auf it)rer Weife um bie 2öelt ben ffieften

mieber berührt, wirb man fte ni*t mie ba* erfiemal na* ober*

ftä*li*er ©egrüfjung unb mit geheimem (Sntfefcen »erlaffen, fon*

bem mit aller Äraft feftyalten unb in bie tiefße ©*i*te be*

SSolfe* btnabfenfen, bamit fie von bort au* einen neuen ©taat

unb eine neue 0D^enf<^^eit emporroüljleV Jolgt bie 8eleu*tung

aller beutf*en unb frangöftf*en #albl)eiten unb bie Erörterung,

ba§ ni*t bie $ebruar«, fonbern bie 3untu*tage oon $ari* ber

9lu*gang ber mabren unb gangen Revolution feien : »3b* größter

Erfolg ift ungroeifelfyaft bie (Etnft*t, ba§ mir auf bem aOmäligen

ruhigen SÖBege ber (Reformen ni*t einen 3oü breit ßanbe* gur

föealiftrung unferer 3 tt>erfe unb 9ßläne geminnen; bafj mir $ein*

ben gegenüberliegen, benen aüe bittet gur Unterbräcfung unferer

Partei re*t ftnb, unb benen mir befjmegen au* mit aflen 9Rit*

teln, mit aller ©*onung** unb IRüdft*t*toftgfeit entgegentreten

müffenj baß e* einen $erni*tung*fampf ber einen ober ber ent*

gegengefefcten Partei gilt; bafj mir erft na* oottftanbiger Unter*

Kühlung unb 3ettrummerung aüer jefctgen gefellf*aftli*en 3Us

ftanbe bie ©runbfäfce unferer Partei t>ermirflt*en fönnen.« 311*

oberften ©runbfaj erflärt fobann ba* 2Ranifefi: »Die 9lüma*t

r»e* Staate* über alle öfonomif*en unb gefeUf*aftli*en 35er*

baltnijfe
0

; alle $robu!tion, inbufhieOe unb agrifole, fofl in bie

#änbe be* ©raate* fommen. Die Umgeflaltung ber jejjigen ge*

fellf*aftli*en 3"ftänbe foü aber 0 dut* eine Umgeflaltung ber

©Übung, ber Ergteljung unb be* Unterri*t* begrünbet unb

bauernb gema*t merben. Die Ergiebung unb ber Unterrt*t müjfen

alfo aller religiöfen Unflarfyeiten unb Ueberf*roängli*feiten ent*

fleibet merben. 3^r eingiger 3*w<f ift, ben üHenf*en gum 3U*
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fammenleben mit anbern gu befähigen, $ie (Religion, toel^c au$

ber ©efeüfchaft oerbrangt »erben mu§, fofl au$ bem ©emütb
beä üRenfchen fcr)roinben.

a »$ie (Resolution »erntetet bie

{Religion, inbem fie bie Hoffnung auf ben Gimmel bur$ bie ftrei*

heit unb 2öor)lfahrt Silier auf (Erben überflüffig macht. 2Bir

berüefftchtigen be§t)alb bie religiäfen ßämpfe unb ©efrrebungen,

bie ©Übung freier ©emeinben u. f. n>. nur infofern, roie unter

religtöfer gteihett bie greiheit Don oder [Religion oerfranben trnrb«

2öir wollen nicht bie Freiheit beä ©laubenä, fonbern bie JRotr)*

toenbigfett bed Unglauben*. 3n biefer roie in jeber anbern 53e*

giehung fuct)en roir oofljianbig mit ber gangen Vergangenheit gu

brechen.« ferner: »Sir feben in ber beoorfier)enben Veroegung

nicht bie töeoolution eine« SanbeS, fonbern bie ber gangen gioili*

firten Vklt.« Stach einigen roeitern Stellen über bie roirflichen

3^itereigniffe lieät man noch golgenbeä: Ä 2Bä(jrenb biefe 3wl*n

fdjon getrieben jtnb, ^at bie (Resolution fct)on begonnen. $>ie

Proletarier Werben bie (Resolution, bie #tnterlajjenfchaft ber fler*

benben Vourgeoifie, übernehmen. Sie Werben mit aU ir)rer Äraft

bie (Reoolution fefl^alten unb permanent machen, bte bajj bie

3Wenfchr)eit bie neuen Vahnen, in Welmen (ie ir)r 3tel, bie all*

gemeine greityeit unb ©ohlfahrt, in fa^neUem Sauf erreichen fann,

gefunben fyal
a

Solche 2öe(toerbef[erung öerfünbete unb betrieb man Sun

ber Sct)röeig au3: 3er*rümroerung aller be|Ur)enben öffentlichen

Snfiitute, Verjüngung alles <Prioateigenthum$, befonberS bort,

roo eä fleh in ben Rauben (Singeiner einigermaßen angekauft hat,

(Spfleng ber Staffen auf (Rechnung ber geizigen Stellung unb

materiellen drfyarniffe ber fytytx Vegabten, gefellfchafiliche £>e*

fyotie im tarnen unb burch bie jeweiligen $ür)rer biefer OOTajfen,

Vernichtung ber moratifchen Stüj^unfte, Verzierung beS 2Ren*

föen unb VürgerS in religiöser £inficht burch Ausrottung aütr

#ülf*mittel unb ©runblagen ber Religion mit ihr fclbfl j — mit

einem 2Borte: ben naeften tfommumämuS im ^agli^flen Verbanb

mit ber (Ruchloflgfeit; ba8 ifft, roacl bie (Resolution gang (Suropa,

Deutfchlanb, granfreia), 3ta(icn unb ber Schweig gumal, bringen
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follte unb wollte. SWit ben 2Kanifeflen waren bic £anblungen in

Uebereinjrimmung, unb für eben folcr)e (Resolution war no$

furj Dotier ein Aufruf $um bewaffneten S^hH Der ©chroeijer

nach SBaben, jur Lieferung von ©äffen unb SWunition erlaffen

werben, »für ben ftrieg, ber nur enben wirb mit ber Vernichtung

ber fämmtlichen tyxont (Suropa'ä* * $)ie gleite Umflur^artei waT

e$, Welche nach bem erften 2lu$fpruch be$ 6tänberatt)e$ gegen

Aufhebung ber 2Hilitärfapitulationen mit Neapel in einem ©erner

29Iatt (»ber Unabhängige* genannt) über bie üRitglieber ber Öfter)*»

t)eit jener S3er)drbc folgenbed Urteil fällte: »93or Willem nennen

• Wir alle diejenigen, bie ben 93efchlu§ be$ 6tänberathe$, ber bie

Stichtaufhebung ber SflilitärFapitulationen ausbricht, ju Jage för*

bem t)alfen, *Berrdtr)er an ber f$tt>ei$erif$en föelntblif, 2Renfchen,

bie uneingebenf it)re$ 2lmte$ Ä1>bie tyxt unb ffiürbe ber ©chweij

*u Wahren««, geWiffenloä baS ihnen gefchenfte Vertrauen mi§*

braucht unb »errätherifch jur Unterbrücfung ber' greiheit ange*

Wenbet haben«; bann jum @chlu§: »$ür einfiweilen aber ^afte

noch ber ftluch aller freien 2ttänner unb ba$ SBranbmal be$

Venrath* an ihren SWitbürgern, auf biefen tfonffiibirten be$

©algen« ber 3ufunft.«

(Srwähnte Aufrufe haben Weber bie babif^e noch eine anbere

{Revolution gemacht; aber jte gelten al$ 3«<h«n ber 3eit. Da«

gan$e treiben ber gartet wirfte ftörenb auf bie ©chroeia; von

geringerer Vebeutung War ibrc perfönliche Vethätigung bei bem

Sluflianb. 3n üer o&en angeführten töevoluttonägefchichte von

2flörbe$ ijt „einiger t)unbert fogenannter S^ioeijer^greifd^aaren*

' erwähnt, welche bi$ in'$ babifdje Unterlanb gelangten unb bort

verwenbet mürben; ob e$ Wirtliche 6chwei$er ober beutfdje 3«'

jüger au$ ber ©chtvetj waren, ift nid^t gefagt; ba§ 8ufer ein

Storps jufammengebracht , bavon geflieht feine SWelbung; ber

93unbe$ratb verneint e3; hingegen $at, nach feinem eigenen 93c*

rieht, eine Slnjabl ©cr)wetjer in verriebenen tforp$ an bem

Kriege ftch betheiliget, Woran um fo weniger $u zweifeln, al$

* 9(u$ ber sm Bafel crföeincnben „WaHonalitiUmtf'.
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»tele friegSgefangen würben. 3« Sotgc be$ 2lufftanbe$ famen

gundd^fl ©paaren r>on $(ü$tlingen, bie t>or bet neuen ftreityeit

©idjerr)eit fugten, in bie ©$Weij. ©egen bie revolutionäre ba*

bifäe (Regierung rütfte $reu§en mit ftarfer £eere$mact)t *or,

unterftüfct bur$ ein tforpä au$ bem ©roftyerjogtljum Reffen. Slm

15. 3»"i begannen, na$ 33efefcung Don (Rbeinbaiern, bie kämpfe

. an ber babif$en SRorbgrenje. dine (Rütfwirfung auf bie fcr)Weije*

rifd)e (Rt)eintinie föien ju erwarten.* 3n 5*>lfl* ©cr)reiben$ ber

(Regierung oon 93afel, Welct)e auf biefen Umftanb aufmerffam

machte, befieflte ber Sunbeäraty ein 9Wilttärfommanbo gu Safet

in ber <ßerfon be$ Dber|ten 5tur$
,
gum 3^^« ber ©ren$über*

Wa$ung »gegenüber bem allfaütgen Slnbrange oon bewaffneten

unb unbewaffneten ftlüd)t(ingen unb anbern möglichen (Sben*

tualitäten*, mit 93oflmad)t §um Aufbieten einer beliebigen Slnja^t

Sruppen au$ ben näcfyjt gelegenen Äantonen Sern, ©olotfyurn,

33afel unb Äargau. $)em 2Rilitärfommanbanten Würbe balb ber

Stationalratr) Hanauer auä 9largau, bann Dberft ©tefylin Don

33afel atd 3imlfommiffär beigegeben. Unterbeffen waren bie

$reufjen in ba$ 8abif$e eingerueft unb fähigen ben $olen

2Jtiero$laW3fi mit feinem babifö*l>fäljifd)en $cere bei 2öaagbäufel

am 22. 3unij bie Gruppen beäfelben bejlanbcn jwar no$ mehrere

©efedjte, vermochten jeboer) bie ganglic^e SHieberlage ber ©adje,

für bie fte fämpften, nidjt gu Derfyinbern. (S$ folgte it)r IRücfjug,

ebenfo berjenige ber protnforif^en Regierung unb ber „Gonftt*

tuante", wefäe eine neue «öerfaffung für ben babiföen ^>taat

bärte aufarbeiten follen, juerjt na<$ Offenburg, foäter nact) grei*

bürg. Die (Regenten, bie fWinifter, bie Solfärepräfentanien, bie

£eerfüi}rer befefybeten ffer) in wilber Verwirrung bunt burdj ein*

anberj bie ,9teaftion a , wie ffe ben gefunben ©inn ber oerftän*

bigen Bürger be$ ßanbe* nannten, trat überall Ijercorj 9Wicto^

* 2B%enb ber (Srctpifie in Öaben tief* bie föcajeruna. »on Sern in ßon*

bon für ungefähr eine SRiUion franj. ftranfen amerifaniföer gonbd realiftren,

um fie im %aUt gro§erer iruwcnaufgebote bem ©unbeSrafye jur Verfügung

ju ftetten (93erner*3eiiunfl). 2Ran f($tt>armte bort, wie oft f<$t»n, für arofie

Xruwenaufoebote, bie bann au$ nic^t ausblieben.
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law«fi legte fein Kommanbo niebet uttb wföwanb. 2Ba* an

Stufen beifammen blieb, gog unter bem £>iftator Odgg unb

bem nunmehrigen ©eneral <iigel bur<h ba$ Oberlanb an ben

9t^ein
r
um in bequemfter 2&ife ben na^jagenben $reu§en unb

bem Unwillen be8 eigenen $olf£ gu entwifchen. Ueber 93afel,

m^etnfetben, (Sgliäau unb Konjlang rücften f?e mit 2Baffen, gro*

bem ©efchüjj, $ferben unb Kajfcn in bie Schweig herein, theil*

Weife oicUeicht in ber enthufiafrif<hen ÜReinung, e$ Werbe biefelbe

nachträglich für fte unb mit ihnen in ben Krieg gegen bie ^reufjen

gießen, ©iget WemgfienS ^atte gang gutraulich bem auf ©efehl

beä 93unbe$rathe$ tngwifdjen an ber ©renge erföienenen gleiten

©rigabefommanbanten Oberfi üWüüer eine Kapitulation »orge*

fotogen folgenben 3nty<t!teö * €><hweig verpflichte ficb, fammt'

liehe Gruppen, Welche in organijtrten Abteilungen erfc^einen

Würben, mit ©äffen unb ©epacf in ihr ©ebiet aufzunehmen;

bie Jnfanterie würbe ihre Staffen an bie fdr>tt>eijerifc^cn ©ehfrben

abliefern unb oon ihnen verpflegt; bagegen mürben bie Kriegt

fäffen ber Schweig überlaffen; bie Artillerie Würbe i^re SBaffen

behalten 5 ebenfo bliebe bie Kavallerie ein felbjiftanbigeä KorpSj bie

babtfdjen Iruvpen freflen fleh unter ben Oberbefehl be$ eibgenöfft*

fdjen Sruppcnfommanbanten unb Verpflichten fleh, im Jaüe eine«

Krieges ber Schweig gu bienen, bagegen feinen willfürlichcn Einfall

auf aufierfchWeigerifcheS ©ebiet gu unternehmen. Solches 9lnflnnen

lehnte ein gürcherifcher töegterungSfommipr an einer 3ufammen*

lunft mit Sigel in ßotfletten ab, Worauf tiefer fleh bequemte, feinen

(Singug in bie Schweig ohne weitere 93ebingungen gu (alten unb

(Ich hier entwaffnen gu laffen. 3« biefer ffieife geföah ber ©in*

marfch an ben verriebenen Uebergangäflationen , meifl gwifd^en

bem 8. unb 12» 3uli. 95or ober mit ben eingelnen Äbtheilungen

rücften bie revolutionären babif^en ober anbern beutf<hen ©rö§en,

unter ihnen auch ber oft genannte Struve, wieber in ba$ gafl*

freie Sehweigerlanb ein. $ie Schweig nahm in erwähnter Seife

in mehrern eingelnen Kolonnen gwifchen 9 unb 10,000 2Rann

Gruppen mit 60 Kanonen unb ungefähr 600 $ferben auf, ger*

fprengte £eereärefle, Welche man mit bem fonfl für ein gang
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anbete« Serfjältnifj geltenben Sfuäbrucf ,>Slü<$tlinge
Ä

bezeichnete,

eine groge 3atyl fleinerer Banben unb Bereinjelte, aucr; bie Un*

bewaffneten, ni$t geregnet. £atte irgenb ein babtföeS Kor|)$

bie <Preu§en in ben (Rüden nehmen fönnen unb biefe an bie

6$tt>eijera,renge gebrängt, fo wären fte tyier jurütfgewtefen kor-

ben unb mit bollern IRecfyt. pr bie Politiken greunbe Don

Baben Dagegen glaubte man eine Wuänafyme ma^en ju fonnen

unb enthob man ft$ ber (Irengero Auslegung ber neutralen

Stellung ber*©$weij.*

$)afj au$ tfriegäbolf aufgenommen Werben foOe unb möge,

ba$ fatte ber Bunbeäraty fa>n Dornet augegeben unb angeotbnet,

benn bem erwähnten 3toilfommtpr tyatte er unter flnberm bie

3nffruftton gegeben, ba§ t fämmtlidje Jlüc^tlinge ju entwaffnen
a

unb auf adjt ©tunben einwärts ju interniren feien (3. 3uli).

©leiten Jage« (teilte er jenen feiten Brigabter auf, »on bem

oben bte [Rebe getoefen, unb ben Dberften ©mür Don St. ©allen

al« Dim'fionär. ^Die im Dienfte beftnbli$en eibgenöfftföen $rup*

pen bejtanben *u biefer 3*it nur in brei Bataillonen Infanterie

unb §toet Kompagnien ©cfyarfföüfcen; bie Brigabterä Ratten in-

jwifäen BoUmadjt, fte na$ (Srmefien ju vermehren. 3" S3afel

unb an anbern ©renjorten fyielt man biefe 9lnorbnungen gleich

tootyl nicfyt für genügenb; in ben klugen beä BunbeäratfyeS mod)*

ten fte e$ aber fein, »eil er jt$ bon oornfyerein auf ben Stanb*

punft gefteflt, Bewaffnete wie Unbewaffnete auf S<ir)toeijergebiet

einjulaffen. Bei bem gemelbeten Slnbrang öon frembem Kriegt

t?olf boten 3ör^ uno $(>urgau felbjl Stufen auf.

Kaum waren bie bewaffneten gtüdjtltnge in ber SdjWeij unb

Ijatten aud) Kanonen unb 2Ri(itärpferbe am föWeijerifdjen 9lfr;l

ityeil genommen, faty ft<$ ber BunbeSraty genüget, ben (Reoo*

* Die babiföen %fym Ratten bie ©fypeij gen>ifferma§en al* einen Zbtii

i&re$ Operationsgebiete« angefe&en. 3RBrbe« erjagt: „91a# einigen Jagen fam

aud) ®ögg mit ©ige! in*« Oberlanb gebogen, um t>on ba nad) ber 6$weij $u

ge&en. Die ©cfjmeijeroeljöTbe erhielt SNunitton, SBaffen, Artillerie u. f.
n\ über*

geben, ©ögg fagte mir, er fcabe einen e&rentooflen 9iücfjug nehmen motten."

©. „SDte beutle »ewtution u. f.
n>." ©. 307 unb 308

$i< @*»eij. IT. 26
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lution^äuptetn auf ben ßeib ju gehen. SWit einer {Reihe fron

<£rtt>ägung£grünben »erorbnete er bie 2luän>eifung ber »politifcben

unb militärifchen <£t>efö", fo n>ie auch »ber anbern ^auptfubret,

to>e(cr)e fld^ bei bem neuerlichen Sfufflanbe in Oiheinbaiern unb im

©ro6t)erjogt^nm 93aben beteiliget fyaben"; fcerjtanben n>aren in

biefem SSefcblufj aOe Jene, roelcbe SWirgliebet einer j>rot>iforif<hen

^Regierung ober anberer berarttger ©ebärben getoefen : 3*$» öten*

tano, Struue, ©ögg, Setner, gicfler; bie militänf<hen Ghef*

ßouiä OMeroälatttffy, ©igel, 5)0(1, 2Herfe, »lenfer, Millich, ©et*

main Stetternich) Slnbete noch vorbehalten, roelche eine einflufj*

reiche Stellung bei bem Slufjianb eingenommen unb bie bet

33unbeätatb fpätcr bezeichnen toetbe. Unb nochmals befahl er

auch bie 9lu$n>eifung Don #ein$en, griebrich #eff, ßötoenfelS,

<§. ^t)i^nt^nn unb aller 3ener, toel$e an bem »Einfall in ba*

©to6hetjogtl)um 93aben a im Septembet 1848 Ztyil genommen

hatten (16. Juli), liefet 2öegtoeifung$befchlu§ toarf Staub auf;

bie belogene treffe lärmte in eingetonntem Jon; felbfi einige

Äantonätegietungen, untet it)nen SBern, U)oQten in bemfetben ein

Aufgeben bet bisherigen ©tunbfäjje übet ba$ politifche 9(ft}l er«

blidfenj ber 93unbe$tatb lief? fleh be§t)alb am 20. 3U^ 5U *****

Serantroottung butch $tei£fd)teiben b*rbei, in Welchem et bie

betubigenbe 93etfichetung gab, ba§ eä fleh feineStoegä um $u««

liefetung bet betroffenen Snbioibuen an it>re ßanbeitegietung

banble, fonbetn ba§ et felbfi bemüht fein roetbe, für biefelben

einen anbern 3uflucht$ott gu etmitteln.

(Sin unbebeutenbeä (Sreigni§ veranlagte balb ganj au§et*

otbentliche Setfägungen. (Sine ftontyagnie Reffen (170 üttann)

hatte 93efci)l, oon $tonjtan$ rheinab baä babifche 5>orf Tüfingen,

gang t>on <Sct)affr)aufer^(^ebiet unb bem IRbein umfchlojfen, gut

Vornahme oon (Sjefution$hanblungen gu befefcenj biefe mili*

tätifchc @$ebition, bie ohne 93otan$eige an baö fd^toei^enf^e

23rigabe*tfommanbo (tattfanb
, führte jene 2Rannf<haft auf gfcei

Sttecfcn burd) ©ebroeijetgebiet, toeil bort beibe Ufer M {Rh««*

fchtoeijetifch finb. 6d)roei$eufcherfeitä fat) man im ©efct)ebenen

eine ©tenjoetlefcung, unb e$ toat nntfltch eine folc^e. Die Oiücf*
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fe$i bet $>antyfboote$ Würbe für einteilen unterfaßt; eine ÜBer*

fiänbigung über ben töücfmarfch ber Reffen au3 Tüfingen gu

ßonb über Schwetgergebiet auf ba$ babifche fam ntd^t atfoßleic^

gu Staube, jpiöjjlich fah nun bei SBunbeäratb eine gefährliche

Situation oor fUfo Bmit Kürfp^t auf bie SWögltchfeit weiterer

ähnlicher (greigniffe, auf bie Ungulänglichfeit ber gegenwärtigen

,©renjbebe<fung, auf bie fiet* gunehmenbe Vermehrung ber beut*

fchen Stallen an unferer ©renje unb bie baherige Beunruhigung

unferer ©eofllferung", * befchlo§ er, inbegriffen bie fchon im

$>ienf!e ftehenben SBataiflone, ein Aufgebot öon 24,000 9Wann

in brei Dioifionen, jledte gleichzeitig ba$ gange übrige Sunbeä«

fontingent aller Äantone unb bie ßanbw«h* ber norböfilichen

Äantone auf $tfet, forgte für JBefleHung ber 3)it>ijtone(täbe unb

be$ ©eneralftabeä unb berief bie Sunbeäoerfammlung auf ben

1. 9lußuj}. tiefer Verfügung war augenblicflicher $rieg$lärm

borangegangen, etileö ©etebe, ba§ eä fettend be$ beutfchett £eere$

auf bie Schweig abgefehen fei; tbatfächlich unb mit ruhigem ©liefe

tonnte man nichts anbered Wahrnehmen, ald ba§ $reu§en bie

{Resolution im beutfehen Süben nieberwarf, bamit fie nicht auch

ben beutfehen «Horben ergreifen fonne.

$)ie IRepräfentanten be« Eolfä unb ber Stänbe trafen wiü*

fahrig in ber SBunbeÖfiabt ein, Welche toäbrenb ihrer frühern Sin?

wefenheit unb unter ihrer feftlichen SWüwirfung (1 2. 2Rai) burch

bie Statue fRubolph*n von (irtach'3, be$ gelben oon Raupen,

auf bem SWünftetylafce gefchmücft worben. (Sfcher fyrach gum <Ra<

tionalrath: »(Sine unterlegene Armee ift, oon ihrem S3efteger bi$

an unfere ©renge oerfolgt, auf unfer ©ebiet übergetreten, um auf

bemfelben jene fchüfcenbe 3uflu<htfiätte gu fuchen, welche bie Schweig

oon jeher polittfehem Unglücfe gewährt fyat
9 $on feiner erheb«

liehen Seite h" f*i bie Anficht geltenb gemacht werben, a($ hätte

bie Schweif biefe SWaffe oon Unglücflichen nicht aufnehmen,

ofonbern oor bie geuerfchlünbe ihrer 99efieger gurüefweifen foüen.

$ie (Stbgenojjcnfchaft h«t baburch ihre Leiber, welche glauben

* $tri$t be9 9unbe$raif?e£ an bie Simbe&jerfammluna, com 29. %uU.

26*
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machen motten, fie totffe in tyrer $olttif ni$t über ben

Stanbpunft bei <Sigennu£e« gu ergeben, neuerbtng« »or aller

SGÖelt gu (Sdjanben gemalt*. Der [Rebner Gilberte im gernern,

toie bofye ©efaljr »orfyanben getoefen, ba§ ber tfampf an ber

©renge nodj einmal entbrenne, ftd^ felbfl auf fötoeigeriföen

29 oben fyinübergiebe; baß au$ für ben entgegengeft$ten Ja II

»recfytgeitig fräfttge ÜWaßregeln an ber (Strenge gur üöatyrung ber

fdjtoeigeriföen 3ntereffen ergriffen toerben" mußten. Dann fubr

er fort: „Unb al* ber Uebertritt oon Saufenben roirflic^ erfolgt

mar, na^bem fie einen großen Sfceil bei Slrfenal« eine« angren*

genben Staate« mit fid> auf f^fteigeriföen ©oben gebraut; al*

frembe Jru^en bie gange ndrblicfce (Sirenge ber Schweig befefcten

unb in golge bcffen 33ernricfelungen ernfler SRatur entfianben,

unb al« enbliefy an ©ergebenen fünften in ber 9lacr)barfcl)aft

ber <S<$n>eig Sruppengufammengüge flattfanben, bie eine befonbere

SBcgiefyung auf bie dtbgenojfenföaft &aben fonnten*, roar ooüenb*

ber Slugenblief gefommen, bie ^auptoorgüge ber neuen 93unbe$-

»erfajfung, 0 ba« ©efteben einer mit roeit getyenben SBefugnijfen

auägerüfteten 3^tra(regierung a
,

recr)t fühlbar gu ma$en. im
<5$luß bie IWa^nung, perfönlidje gelben gu meiben unb pd>

gegenüber bem $lu«tanbe ber Einigung gu befleißen.

Der 93erid>t bei 93unbe«ratf>e« (oom 29. Juli) umfaßte

in ruhiger Darfleüung ade Verlegenheiten ber 3*ü : toie « bie

Werbung fdjtoeigerifdjer 6$arfföüfeen für Saben unterfagt |abe,

ber 3ugug auf ßingelne ft<b beföränft, eine befonbere 8$tt>eiger*

tegion ni$t gu Stanbe gefommen fei 5 roarum er, ber 33unbe$'

ratb, bie Aufnahme ber glütylinge ni$t oerboten b«be, »toeil

(nämlitr)) ibre Sage ©efa^r bro&te unb roeil e« graufam geioefen

roäre, unter biefen Umfianben ben Eintritt gu oerfagen a $ tote er

auf IRequifition ber babiföen Öe^öiben ©taatägelber unb ffiert^

fünften, bie in bie $änte ber 2lufjranb$partei gefommen, mit

$efd)lag belegt fyabe, geplünberte ©egenfiänbe, aud) einen tytil

babiftyr Dienfltferbe, bereit« an bie (ftgentyümer, begie&ung«tt>eife

an bie frabiföen 93cr>örben r)abe gutücffleHen laflen. Der $eri$t

melbete ferner, baß bie frang$ftf$e {Regierung, auf ©erroenbung
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hin, Geneigtheit ausgebrochen, ben Au$geWiefenen bie Durch*

reife, jeboc^ ohne Aufenthalt, gu gefiatten, bamit fte nach ent*

fetnteren Staaten fleh begeben fdnnen, unb ba§ unb warum fld)

ber ©unbeärath bei ben bcutfchen [Regierungen für Amneflirung

ber befonber« betroffenen Flüchtlinge oerWenbet habe; enbltch, ba§

er gwar bereit fei, ba* ben Flüchtlingen abgenommene Jfrieg«*

material an bie beutföen (Regierungen herau«gugeben
f

tod? erfl

auf ©runblage ber bieflfad* erforberlichen (Stnoerfictnbmffe. Schlug«

antrctge: ed Wolle bie. Sunbetoerfammlung baä flattgefunbene

Truppenaufgebot billigen unb ben ©eneral unb feinen Stabschef

toasten.

Die (Räthe waren im ©angen gefügig unb einoerflanbenj

fle genehmigten obige Antrage unb entlafleten fomit ben SBunbeS«

rath weiterer Eerantwortlichfeit föt ba* gro§e Truppenaufgebot.

Sofort würbe nun ©eneral Dufour einbettig gum Oberbefehle

haber ertoählt, bann, in Anwefenheit eine« gasreichen Stabs*

perfonal« unb einer 2Renge oon 3ttf4dUern »
beeibiget, Wobei

(Sfcher unb Dufour patriotifche (Reben auätaufdjten. Dufour er«

He§ unwweilt einen Tagesbefehl an bie Trusen, in welchem

er als nächfle Aufgabe bie £ut ber ©renge bezeichnete , für ben

gafl aber, ba§ bie ©erhältniffe ernfler Würben, baS AuSlanb

feinblic^ gegen bie Schweig auftreten foOte, bie Hoffnung aus*

fprach, eS Werben bie Truppen fleh fo »erhalten, ba§ man oon

ihnen fagen fönne: »bie JRachfommen ber freien (Sibgenojfen flnb

ihrer Vorfahren Würbig 9
. Dberfl %u$Ux von 3uri<h würbe gum

ahef be« ©eneralftabS gewählt. bereitwillig, unb luftiger als

im 3ahr 1847, gog bie aufgebotene gahlreidje ÜWannfchaft biejj*

mal aus, in ben 0 93flflnger*fftieg«, wie baS 93olf baS improoi*

flrte SBaffengerüufche nannte.
*

2Bährenb ber ©unbeSrath feine friegerifchen Anorbnungen

poügog, unterhanbelten ber eibgenöfftfehe Jtommipr Sterin unb

ber grofjt)ergoglich hefftföc StabSmajor Du #att, biefer lefctere

«Ramend beS ©eneral« qjeuefer, Oberbefehlshaber ftefarforps,

für Beilegung beS Büflnger Streite«. Der beutföe ©eooümäa>

tigte erfWrte auf Begehren unb gu £anben beS eibgenöfftfehen
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tfommijfariat* : bafj bie ©efefcung ber babiföen <Snflat*e JBüfingen

bur$ eine Äompagnie Reffen obne 2öiffen unb Söillen beä ©e*

neralfommanbo'ä bei 9tet^trup^en gefdjeljen, fonbern t*on unter*

georbneter ©teile angeorbnet Worben; ba§ baBei feinerlei 9lbfld?t

gewaltet, bad neutrale f$wetgerif$e ©ebiet ja t»erle$en ober irgenb»

rote bie (Redete ber ©$weig gu beeinträchtigen; ba§ bie (Sjpebition

auf 9lnfu$en ber babiföen 33erwaltung$be1?orben einzig gu bem

3we<f gefielen, um bie Entwaffnung in Tüfingen Wie in anbern

babtföen Orten gu t»oflgier)en ; bafj bie Sefefcung fein $r&jubi$

bilben fönne Weber gegen bie Neutralität ber 6$Weig no$ über

bie ftrage, °& ^c babifd^e Regierung berechtiget fei, auf ben

Stellen be$ Ütyeinä, an Welmen berfelbe auf beiberfeitigem Ufer

®d>weigergebiet befpfilt, benfelben als gemetnföaftli^en 6trom

unb inäbefonbere aU SOTilitärfrrafje gu bejubeln; ba§ baä ©eneral«

fommanbo ber iRei^tru^en mit aller Strenge toäcfcen laffen

werbe, ba§ ba$ S^Weigergebiet nirgenbä unb in feiner ®eife

»erlebt werbe (28. 3uli). Dla^r) urfunblicfcer Fertigung biefer dr*

ftärung folgte gleiten $age$ bie Vereinbarung über ben töücf*

marfcr) felbft, wie folgt : bie Kompagnie Reffen Wirb it)ren IRücf

*

marfö gu ßanbe (mcfct auf ber ©afferfiratje), uad> eigenem SBe*

lieben entWeber bem töljein entlang na<$ ©ailtngen, ober über

bie fdjweigeriföe Drtföaft Dörjlingen 0na$ ffianbegg guÄ , be<

werfftetligen; in beiben gaflen i|t tyr gemattet, bewaffnet bunfc

baä föwetgerifdje ©ebiet gu gießen; nimmt fte ben ffieg über

$)örflingen, fo follen gWei Detaföemente f<r)Weigertfd>er Saiden

r>or unb hinter ber Kompagnie fol$e über föWeigertföeä ©ebiet

geleiten^ ber $lu4marf$ foll gur Sageägeit gegeben unb bem

fd)Wetgerif$en Dioifton4* Wenigftenä gwölf Stunben bor&er ange*

geigt werben. Der oerabrebete töucfmarfcr) geföab über bie gang

furge Strecfe Schweigergebiet na$ ©atlingen (30. 3uli); ba*

3>ampffchiff würbe unter eibgenäfflfcfjer glagge in ben ©obenfee

gurücfgefübrt. <5r)re unb (Recht ber Schweig waren gerettet.

311$ ber ©eneral gewählt war, fafjen Äommifffonen ber bei*

ben IRdtbe unb ermatteten ©efunb über %üti, wa$ ftd) auf bie

giüchtlingäfrage, auf bie töücfgabe be* Kriegsmaterial« an bie
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beutf$en (Regierungen unb auf bie $)e<fung biefjmaliger Setoaff*

nungäfofhn bejog; ebenfo übet bie Beilegung be$ SBüfinger

£anbcU, rütffl$tlt$ beten fle bie erwähnten Urfunben gu Rauben

genommen. 5)ie Äommiffion be$ IRationalrat^ed fanb untoerfoeilt

unb eben $ur Seit, at* jtcfc bie brei $ibifion$ftäbe in tyren brei

Hauptquartieren, unb bann ber groge ©eneralftab in Slarau [am*

melten, ba§ ofyne IBcrjug eine öerminberung ber Dom SunbeS*

ratfy einberufenen Gruppen in bem 9Wa§e flattguftnben $abe, als

bie ©rünbe $u bem Aufgebote weggefallen; bo$ feien bie bieg'

fälligen Steigungen jtoetfmäSiger bem Sunbeäraty fclbfi an*

^eimjujteüen. 3&rem ©uralten über anbere fünfte würben eine

2Wenge WbänberungSantrAge gegenüber ge|teOt, unter anbern ber,

ba§ ber Dom öunbeflraty erlajfene 21u3toeifung$befd)lu§ gegen

bie Jlüdjtlinge ni$t Dofljogen »erben bürfe, fo lange biefe ni^t

enttoeber otyne ©efafyr in ifyre £eimatl) jurücffefyren fönnen ober

ber ftufnafyme in einem anbern Staate jt<$er feien. $ber mit

69 gegen 17 Stimmen würbe biefe SWigbiÜigung be$ 93unbe$*

ratr>e« abgelehnt unb ber bei ber gro§en fületyrfyeitM Sdjweijer*

Dolfe« überwiegenben 2lnft$t SluSbrud gegeben, bafj bie SdjWeij

an Opfern für ba$ fogenannte &folred)t nun genug gebraut tyabe

unb bag eine mehrere töücfftcfyt auf fieute, benen e$ f$le$ter*

bingä ni$t gegeben mar, ftc^ ber polttifc&en Agitation §u ent*

galten, gang übel angebracht wäre. $ie beiben Statte erteilten

batyer fibereinfiimmenb bem Sunbeäratlje nicfyt nur bie $otlma$t

jur Otebuftion, be$ieljung$Weife gu ganzer (Sntlaffung ber $rup*

pen unb ben erforberlicfcen tfrebit jur ©efheitung ber erlaufenben

au&erorbentlidjen Soften, fonbern peilten audj SllleS, wa«

auf bie Herausgabe be$ 5trieg$materiaU unb auf bie Vermittlung

ber töücffefyr ber großen SWaffe t>on glü<$tlüigen in ityre ^eimat^

be$og, bertrauen^ood, unb ofyne felbft $orf$riften gu geben, bem

23unbe$raty antyeim. 3n gleicher allgemein gehaltener gorm rourbe

tym au$ überlaffen, fty über bie S3e|hmmung ber an ber IRorb*

grenje jtefjenben beutföen Gruppen bie wünföbaren ^uffc^lüfe

$u erroirfen. (Sin Weiterer SBefölufj ber 93unbe8oerfammlung über*

na$m $u Sajlen ber Sunbeäfajfe einen $$eil ber ©erföfHgung

Digitized by Google



ber Spätlinge, 35 Otogen auf ben Sag unb tfopf, mit bei

8efcr)ränfung jebo$, ba§ biefe Unterisling nur für fol<t)e t>er*

abreißt roerbe, roeldje nidjt $u öffentlichen Arbeiten ober ju Sir*

betten bei ^rioaten oerroenbet Werben fAnnen $ bafj Severe« r>or

Ottern au$ $u gefd>et)en t)abe, baju gab ber 8unbe$ratt) ©eifung.

Die übrigen Äofien für bie fremben ©a(te bitten bie- tfantonS*

faffen $u tragen. — Unmittelbar nac$ bem (Sinüitt ber glütfct*

linge t)atie e$ grofjen #aber abgefefcl , ba bie Äantone
,

roeldrje

fte junä<bfl auf eigene gau(i aufgenommen Ratten, beren fo viel

möglich auf rücfliegenbe (Gebiete ab$ufd)ieben fudjtenj fpater trat

regelmafjige 35ertt)ei(ung unter bie 51antone burc$ ben 93unbe^

ratb felbft ein. Die Entfernung ber 9Wer)rjat)l au$ ber 6djroei§ ge-

fdjab nur (angfam. ®egentfyeil$ rourbe bie ©t^toeij Don 3*ü

3eit burd) neue SInfömmlinge, $. 93. au$ Stalten, bebrofctj ber

»unbeäratb »erbot it)re flufna&me unb empfahl augleidj au<$

polizeiliche« Eingreifen gegen Spione unb geheime Agenten,

fogenannre agens provocateurs. 3lm 8. Qluguft oertagten bie

9tätr)e $um jroeiten ÜJJal auf ben 12. ftotoember; Efctyer oerab*

fc^tebete ben Wattonalratb abermals mit einer polttiföen Siebe,

in ber er greube bezeugte, ba§ fein (Ruf nadj Einigung 9Iner*

fennung gefunben; wichtiger al$ ber gefaßte £auptbef($lu§ fei

bie $t)atfacf)e
,
,ba§ bur<$ 3ufKromunÖ iu bemfelben Don allen

©eiten $um Ztyiit fet)r gro§e äonjefjionen gemalt roorben, um
nid>t bem 3lu$lanbe in biefem Bugenblicfe ba« 93ilb innerer

Spaltung $u geben a . Slnbei roorf er roarnenbe ©liefe auf Wahr-

genommene« 6d)toanfen unb empfahl, folgern gegenüber, »grunb*

fälltet) feften ©ang ber 23unbe«behötben auf bem burch bie SBunbeä-

oerfajfung unb ben bemofrartföen ©eift ber Dfcufteit oorgejetchneten

$fab be« gortfehütte««. Der ©inf galt bem ©unbe«ratt), beffen

2lu«roeifung«befchlu§ gegen He #äupter ber beutf^en Demokratie

ben eigentlichen ©unbe«gebietern nic^t recht hatte munben rooOen.

Ef<her übte bereit« öormunof$aftlic$e ©efugntg über ben ©mibe«*

rath. ©on grunbfSfclic^er unb tbatfädjlidjer Harmonie jtoifcr)en

it)m unb bem ©unbe«präfibenten gurrer fonnte feine (Rebe fein;

gurrer toar, abgefet)en oon ber fonfeffloneflen jpolitif, bie ir)n

UigitiZGu uy



- 409 -

$ttm rabirafett Säger hinüber geführt ^atte, bcr Legalität ergeben

unb Wollte biefe bafjer auch in bie ©unbeSregierung einführen;

(Sfcher bagegen hulbigte ber $enben#olitif, bie nacty Jnnen bie

93unbe$gewalt nach belieben auäbeljnen, nach 2lu§en ba$ bemo*

fratifche Clement förbern wollte. Daher ber 3toi*fiwlt5 er hatte

ftdj namentlich föon bei ber grage ber ÜRilitärfapitulationen

funb gegeben.

Da* fchWeijerifche 93eobachtung«beer , fo nannte bie 2lmt$*

Welt bie aufgebotenen ^ru^en, hatte eine ®tärfe t>on ungefähr

25,000 «Wann 5 f auf ben ©unfeh Dufour'S« hatte ba$ SWititar*

bepartement ©orforge getroffen, ba§ fofort noch $Wei. weitere

Difcifionen bitten einberufen Werben fönnen.* Kaum Ratten aber

bie IRäthe gebrochen, fo fcerorbnete ber 93unbe$rath, it)ren flöinfen

gemäg, in *rei einanber rafch folgenben 93ef<hlu§fajfungen bie

ftebuftion ber foru^en, fo bag am 13. Sfaguft nur noch jWei

5higabefiabe, fe$3 Bataillone Infanterie unb brei Kompagnien

<Scbarffchfi|jen im Dtenfle Waren; am 22. September würbe ber

legte ftefi t>on Gruppen entlaffen. ©roge greube Ratten bie

Schweiber atfjumal, auch Kontingente au$ ben ehemaligen 6on*

berbunbäfantonen in ben Reiben be$ $3unbe$b*ere$ gu feiert«

Die früheren (Sjpebitionen in ben Kanton Steffin unb an ben

$b«n ^injugere^net , waren im ^aty 1849 im ©anjen unge*

fähr 30,000 SWann frühen in Dienft gerufen Worben. Die

9(u$gaben fliegen; bie Soften be$ gelb$uge$ oon 1849 erreichten

bie 6umme oon gr. 764,917. Der ©unbeärath begrüßte bie

Kantone mit ber (Sinljebuug »on ©elbfontingenten. Die poli*

tifeben <$rf$einungen, welche ade jene Aufgebote veranlagt hatten,

jogen ber @<hWeij hier unb ba ben Vorwurf ju: jte fei ber euro*

päifche töet>olution$herb. (&$ föchte aderbingä in ber <Scr)Weij,

aber ba$ geuer war ihr feit 1818 unb 1819 t>on Slugen, nament*

lieh fcon Deutfchlanb her, ^gebracht Worben. Die (Sinwanberungen

ber glücbtlinge oon bort, bann oon 3toli*n her > Sollten fein

(Snbe nehmen j biefe üflänner gehörten aüerbing« jum Kern ber

* %mt&btü$t M ©unbeöro^es übet feine flmtsfü&ruiifl wm 9lo*tmbex

1848 Bis dnU 1849. ©. 38.
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europäifchen Oieoolutiontferopaganba,* unb et toäre ber giftig
liefen ©ahrheit gan$ jutoiber, modte man ihre Umtriebe aut ber

©djtoeij in't Hutlanb hinüber leugnen 3 ber ©erfajfer biefet SBucht

hielt ftch gegentheilt Richtig, fie, too unb tote fie oorfamen,

aufzeichnen, dagegen iß eben fo gemig
, ba§ bie [Resolution

in jenen gänbern felbjt i^ren #auptfty r>atte, ber Unfug aut ber

Scfjtoeij §er nur alt eine ©ehülfenfehaft angefehen toerben fann,

bie feinen erheblichen (5influ§ übte. 2Benn 3emMb ©runb r)at,

über bat treiben ber Flüchtlinge fdjtoere klagen gu ergeben, fo

ift et weniger bat Wutlanb ald bie 6chtoei$ felbfi; fie h«ben in

unferm tDaterlanbe ein politifchet unb moralifchet 93erberbnifj oer*

breitet, an bem feine gefeUfchaftltchen 3w(iÄnbe jefct noch Wtaiu

Sieben ber neuen öunbetgeflaltung lieg fleh auch bat fan*

tonate ßeben noch ^er uno oa vernehmen, bo$ toeniger ein*

greifenb, toeil burch erftere eine befhmmte Dichtung, auch rtref*

toirfenb in bie ßantone, jur £errfchaft gefommen. öerfaffungt*

reoiftonen toaren et, bei benen fich bie Parteien unb bie im

©treite (iegenben Jnterejfen gegen einanber magen. 3n ©t. ©allen

hatte taut (Reoiftontffotut ** im Saufe bei Jahre« 1849 jum

britten 2Jtol bie Anfrage an bat $olf ju gefct)ehen, ob et feine

$erfaffung oon 1831 unoeränbert behalten ober felbe einer Ofc*

oipon unterteilen tooüe, im testen gaüe, ob bie ftemfton bem

©rojjen Otatr)e ju überlaffen ober einem befonbern SBerfaffungt*

ratt) gu übertragen fei. $>er ©ro§e (Rath gab nur furje Sebent*

jeit unb befrimmte ben 8. Juli alt $ag ber Slbftimmung. gür

bie töemjton fonnte ein unabhängiger unb freier 93li<f eine SWenge

©rünbe aufreden; penn bat öffentliche fieben ftanb in grellem

Siberfpruch ju ber bemofratifchen Serfaffung; bie S3üreaufratic

hatte fleh an bie ©teile früheren oolftthümlichen üöefent gefefct,

bie Verwaltung toar foßfpielig unb fehfterfäüig getoorben, ber

@ro§e tKatl) nun zahlreicher alt nöthig, nachbem er gleich ben

©rofjrithen ber anbern Äantone auf bie Pflege bet fantonalen

* „SBfldje ben 9Belttl?ei(, wie entfürfien, fo entd&rifiltctyen »Mite", fagt

öu§ in ber früher fä>n angeführten ©djrtft: „t)ie ©efettföaft 3efu".

** SJeraL »anb II, Seite 248 unb 249. »anb III, ©eite 125.
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£au$l)alte* befc^ranft worben; ba« ©emeinbeWefen fonnte fdjon

wegen ber aü$u furjen SlmtSbauer ber ©emetnbe* unb WixmU
tung$rätr)e ni$t gebeten. 93on folgern Stanbi>unft aus f$il*

berten (Einzelne bie 2Bünf$barfeit einer fteoiflon. $0ein bie

rabifale gartet felbfl madjte fle unmöglich 9ta$bem fle in ben

etbgenöfflfd^en gragen Sieger geblieben, flrebte fle au<$ unbe*

bingte ^errfdjaft iu fautonalen 6a$en an. $ur<$ ben Serfaf*

fungäraty ton 1831 mar bie Beibehaltung ber fonfeffloneflen

Trennung, b. X). bie autonomifdje Verwaltung ber ßatljolifen

unb $roteflanten in 5tir$en* unb 6djulfa$en, mit 81 gegen

50 Stimmen als eines ber 6t. ©attifcfyen ©runbredjte erflärt

Worben. Seither war rabifalerfeitS aOed ÜRögliay geföeljen, Wa$

ber Abneigung gegen ein Aufgeben jene« VerfaffungSgrunbfafceS

neue «Nahrung, feiner unoeränberten SBetbebaltung bagegen Der*

mehrte greunbe gufübren fonnte unb mugte. ©let^wohl oeröffent*

lichten bie Gegner jener Autonomie ein Programm, in »eifern

fte ibre $artetgelüfie auf bie Sj>ifce trieben. 3ur %t\l, als bereits

$reu§en unb Deflerreid) bie StaatSomnipotenj in &irdjenfa$en

aufgegeben unb freies $ir$enleben gewährt Ratten, wollte bie

rabtfale Partei in 6t. ©allen alle ©ewalt in flngelegenbeiten

beiber tfonfefflonen bem Staat überantworten, bie getrennten

©rofjrattySfoflegien aufgeben, bur$ ben ©rofjen töaty felbfl einen

fatbolifd?en unb einen e»angetif$en 5lird)enrat^ beflellen, bie bis*

bertgen fonfeffloneflen Verwaltungen befettigen, jenen flaatli<$en

tfircfyenratyen bie Verwaltung ber fonfeffloneüen gonbe übergeben,

ebenfo bie fonfeffloneden (SrjtebungSrätbe aufgeben unb einen ge*

mifc^ten (Srjie&ungSraty an i^re Stelle fcfcen, an bie Sjnfce aller

biefer neuen Beworben SWitglieber ber Regierung (teilen; um fo*

bann bie töefle ber fat^olif$en Dwofltion gan$ gu »ernidjten,

follten bie fat^olifc^en 93e$irfe Sablat, ©ogau unb ÖHttoggen»

bürg aufgehoben, i^re aus einanber gerijfenen ©lieber fafl aus*

fd^UegU<% ben näcbflen in SWebrfyeit reformirten Vejirfen 6t. ©allen,

Untertoggenburg unb fteutoggenburg jugeflbieben, ©afler bem See*

bewirf überantwortet, bie 3aj)l ber ©ejirfe alfo oon fünfte^ auf

eilf oerminbert Werben. 2lnbere$ 2Kijjfällige füllte mitlaufen, fo
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bie SÖatyl bet BegirWammanner burd? ben deinen IRath ftott

burcb ba$ Eolf. Die Aufhebung ber fonfeffionellen 6elbftfiänbig*

feit ber Stat^oUfen unb *protefiantcn fHe§ auf anfebnlicr)e ©egner*

Waft. gür bie eoangelifche tfonfefjion trat 6tabtyfarrer SBirth

in 6t. (Kaden auf. 3n e*ner befonbern Drucffchrift führte er

feinen ©laubenägenoffen gu ©emüth, ba§ bie (Reformirten ©runb

haben, mit eben fo großer unb ernfiei ßntfchtebenheit an bei

gefönbetten ©cforgung ber fonfeffionellen Angelegenheiten fe|tju*

halten, wie bie tfatholifenj ba§ pe e* fcr)on früher, namentlich

im Jahr 1814 unb mit befonberm £inbltcf auf ba$ <£rjie&una>

tüefen
, gethan haben, um bie gegenteilige Unabfyängigfeit beiber

Äonfefflon$genoffenfcr)afien ftc^er $u tteüen 5 ba§ gleite ©rünbe

für gleiten 3^e^ weh jefct noch oorwaltenj baß bie ftefor*

mirten unter allen Umfiänben bei einer ©emeinfehaftlichfeit, Wie

fie ton anberer 6eite t)*r gewünfeht »erbe, nur verlieren tonnten,

baher Wohl tt)un Werben, feine$weg$ für bie »ungufriebenen«

tfattjolifen bie ßaftanien au« bem fteuer gu holen. $>iefe An*

fprache be« mit oerbientem Anfehen umgebenen erjkn qjrebigcrä

ber £auptfiabt öerfehlte ihre Söirfung nicht. Anberfeit* hatten

bie ernjten ffatt)olifen, nach ben Erfahrungen ber %a\)tt 1847

unb 1848, noch Weniger ©runb al$ je, ben fflefi oon 6elbfi*

(Wnbigfeit, (Rechten unb ftonben, ben flc auä bem Sturm ber

3eit gerettet, ben boftrinären ©elüfien ber rabifalen Schule gum

O^fet gu bringen
5 flc gaben (ich baher ba$ ffiort gu maffen*

hafter Ablehnung ber (Reoifton, benn fte wollten feine »Staate

chrif!en
c »erben, gfir ben ftafl aber, ba§ bie töeoifion burchbrSnge,

(teilte baö oolfäthümlichfie ihrer $re§organe, Der D 2Bahrheit$freunb
f

,

ein (Degenprogramm auf, Welches in feinen wenigjten fünften ber

rabifalen Partei genehm fein fonnte: 1) ©olföfouoeränetät in

Wahrheit ; barum foüen nicht blofj ©efefee, fonbern auch bie

wichtigem ©rofjratbäbefchlüffe, tnäbefonbere bie ©teuerbefreie, bem

©olf gum (Sntfcheib vorgelegt werben j 2) Aufhebung be« IRepra*

fentattonSoorrechte* ber @rabt 6t. ©allen; 3) Vereinfachung in

ber Staatsverwaltung unb 93efeitigung ber bfireaufratifchen ©icl*

fchreiberei 5 (Srmäjjigung ber bruefenben üRilitärlafien 5 4) Aus-
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fölufj ber STOitglieber bet (Regierung unb ber Don tyr ernannten

beamteten Don ber 2öar)lfäfcigfeit in ben @ro§en (Ratr;} 2Öal)l

ber ©rofirättyc burdj bie Politiken ©emeinben ftatt bur$ bie

93e$irf3gemeinben } 5) $erminberung ber ÜRitglieberjatyl ber (Re*

gierung Don peben auf fünf} iljre ©atyl unmittelbar burdj baä

Voll 6) (Rebuftion ber SRitglieber be« ffanton$geri$te$ ; 7) 5luf*

Hebung aller ÄabinetSjuftij unb Huffteflung einer eigenen 3ln*

flagefammer, roätyrenb bi$ ba^in bie (Regierung felbft bie 23er*

ri$tungen einer folgen ausübte} 3) 2öa$l aud) ber StedDertreter

ber 33e$irfdammänner bur$ bai 23olf ftatt bur$ bie (Regierung}

9) (Bolle ©laubenä* unb @eroiffen$freif)eit unb ßöfung aller ©taatä*

banbe, roeldje annodj um baö ftr$li$e unb fonfefftonelle ßeben

geklungen toaren. Rubere fügten nocr) ba$ ©egetyren eine* roatyren

(Beto bei, bei toel^em bie Abroefenben ni^t alä Slnnetymenbe ge*

jä&lt roürben. ffieber biefe* no$ anbere Programme gelangten

jur (Sljre ber Seratyung; benn ba$ (öolf Derroarf bie (Bornahme

einer (ReDiflon mit 15,842 gegen 11,351 Stimmen.

3m Äanton Styurgau hatte bie (Berfajfung Don 1837* be*

reit* gtoeimal fe<h$ 3a^re gelebt} ba$ roar lange genug für einen

ftyon jum 2Robe*9lrtifel ^erabgefunfenen ©egenfianb. 3Me 2>emo-

rraten, roel$e im 3*fa 1837 (Regiment an bie na$f)in all*

md^tig geworbenen 3ufti$m&nner Ratten abtreten müffen, regten

fid) roieber} fte gelten e$ für möglich, ba§, nadjbem bie Ur*

bemofratie in ber 6^roeij geroaltfam Dernidjtet roorben, ein

mobernbemofratifcr)eä ßeben mit Erfolg gefd)affen roerben fönne.

3n biefem ©inne roirfte bie treffe unb ber , freiftnnige (BolfäDer*

ein«, bo<h ohne bajj jl<h anfänglich im (Bolfe felb|t lebhaftere @vm*
Valien für bie (ReDijion funb gaben, ©lei<htt>ohl fyielt ber ©rcfje

(Rat^ für flüger, bie roidjtige Angelegenheit felbft an bie £anb

$u nehmen, um ße nicht, Diellei$t nur fürje 3*it fpäter, unge*

fiümen gührern ber (Waffen überantworten ju müffen. <£tyen im

Dftober 1848 lieg er ftdj ein ©utachten feiten« be$ (Regierung**

ratheä geben. 3m folgenben grühjahr gelangte folcheS an ben

* öergl. flanb II, 6. 239 tff 242; unb ©anb HI, 6. 125.
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@ro§en föath, unb, nebji einem tfommifjlon«befunb au« feiner

eigenen SÄitte, jur ©erathung. 93ci biefem Hntafj rourben Sie

nriäjtigfren Hufgaben ber IRetrifion beforoa>n unb e« ergab fiä)

au« biefer ©orberathung eine 5lrt Programm, au« fofgenben fcon

ber SWc^eit genehmigten unb al« emj>fehlen«tt>erth beseiteten

töeüifiontyunften : 1) Kräftigung ber ftegterungägetoaft, bie unter

ber #errf$aft jener ©erfajfung Don 1837 jnr IBebeutungäloftg-

feit herabgefunfen toarj barum fotf ber 5(u«fd)!u§ ber 2RitgUeber

be« 9tegierung«rathe« au« bem ©ro&en föaty aufgehoben, ber

{Regierung bie nötige Ueberorbnung gegenüber ben anbern fan*

tonalen flbminiftratfobehflrben ((5r$iehung«ratb, fonfefftonefle 93c*

färben) getoährt, bie befonbere SWilitarbehorbe abgefdjafft, ihre

Verrichtungen einem 9tegierung«bepartement ubertragen roerben.

2) Ölbfdjaffung ber Ärei«geriä)te unb Uebertragung ihrer üerfä)ie*

benen Verrichtungen theü« an bie 93egirf«geria)te
, tt)ei!« an bie

©emeinberäthe, unb, für ba« gertigungdroefen, an eine einfacher

organijtrte gertigung«behörbe. 3) Trennung be« Notariat«* Dom

®ericht«mefen unb Uebertragung be« erftern bon ben öejirf«*

fanjleien an tfrei«notare. 4) (Srmdgliäjung fünfttger $artia('

retrifion ber Verfaffung im ©egenfajj ber Sotalretrifion, unb groar

in bem ©inn, ba§ ber ©ro§e 9kth fcon fid) au« unb ohne t>or*

herige Anfrage an ba« SBolf ju einer beliebigen $artiaIrer>ifion

fäjreiten möge (12. 2tyril 1849). dine ^roHamation erging an

ba« Volf, in n>eld)er Dorgug«roeife obige fünfte a(« empfehlen«*

toertr) bezeichnet tourben. Wocr) Rubere« fear früher föon, bei

9lnlafj ber 5rommiffton«roah!en, angeregt roorben, fo bie (Sin»

führung ber 6ä)n)urgerid)te unb ©emahrung »ofler ©tauben««

unb ©eh>iffen«freiheit, biefe beiben fünfte burä) Dr. Slnbrea«

Stapele, ber in 93ejug auf ben Reiten $unft mit ©rofjrath

2öie«le al« Organ ber ftatr)olifen fyrach. 3" ba« (Programm

übergingen (ie nicht. UebereinfHmmenb mit ben Anflehten einer

in ffieinfelben abgehaltenen gahlreidjen Verfammtung, an roeld)er

41 ©emeinbcn vertreten roaren, erftörie fleh an ber burdj ben

@ro§en iRath angeorbneten aOgemeinen Slbftimmung ba« öolf

mit grofjer Mehrheit für bie iRetufton, unb jroar für iRetnfion
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but$ einen SerfoffungSraty (6. 3Äai). $>em Solfäbeföluffe folg*

ten nun abermals Serfammlungen in 2Beinfelben, grauenfclb

unb üttünchtoetlen, au$ in ben übrigen Segirfenj bei biefen Sor*

beratljungen waren bie ,3uriften a unb höljern ^Beamten eben

nicht in ©unjl Der tyurgauiföe ©oben war wieber fruchtbar

an B2Mf«tt>ünf<$en« ober an ©ebanfen unb Seflrebungen, bie

ber (Singeine ober SBenige jufammen al$ folche ausgaben. Som
©eWflhnlichen auäjetchnenb waren bie Anregungen bed 3«*

genieurä ©ulftberger, ber fleh für bie drri^tnng einer allgemeinen

»ftationalfrebitanflalt«, für ben »©djufc ber Arbeit 9 unb Aehn*

lid)eä oerwcnbete. Sei ber ÜBaljl be$ Serfaffungäratheä oertraute

ba$ Solf fein fünftiged £eil jum grö§ern Xfyii neuen Scannern,

unb lie§ Siele au$ ber höheren unb niebern 3uriften* unb Se*

amtenWelt burchfallen, fo ber tfreiS gifchingen feinen mehrjä>

rigen oerbienten IRe^rafentanten (Ramfoerger. (Sin Ztyil ber

9Qöat>ler rief ben alten gefeierten $emo?raten Sornhaufer, einen

ber @aW>eure oom 3^ 1830, toieber auf ba* föathhauäj ber

poetifche $aßor, bem bie Solftgunji nicht gleichgültig war, trat

noch einmal auf ben ©chauplafr ber $olttif , um , wie er fagte,

»jwifchen ben feinblichen Elementen bie ftolle be3 Setmittler«

ju übernehmen«. Sieben Sotnhaufer flnb oon bebeutenben Kamen

anzuführen: ber ehemalige gürcherifche ©eminarbireftor ©cherr,

bamaU in (Smid^ofen angefeffen, unb ber befannte ^ßaläfiina«

(Reifenbe Dr. $itu$ Nobler auä AwenjeD A. 9). (in $orn woh*

nenb), Pfarrer Sion in 6$änfyol$erdtoeilen, unb ßehrer Surf*

harb in Sürglen, na<hherige$ 2RitgUeb unb ©efretar M feither

allmächtig geworbenen (Sr$iehung$rathe$, ber ft<h burch Unter*

briUfung oieler fat^oUfc^er ©chulen unb Errichtung j>aritätif<her

üttifd)faulen einen ftuf oon zweifelhafter Sebeutung erworben.

Soruhaufer Würbe am 14 3uni burch ben Serfaffungärath auf

ben $räflbentenjiuhl gehoben, Währenb tfern mit einem b(o§en

Accefflt ald Sije^räftbcnt fleh begnügen mufjte, übrigen« fleher

War, auf ben Serfajfungärath überwiegenbea (5influ§ gu üben.

Ohne aüe borlauflge Erörterung M OxeoiftönäjiofFe* befleUte ber

Serfajfungärath jur Aufarbeitung einer reoibiiten Serfajfung eine
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günfjehner*ÄommifPon, an bereu ©pifce 93ornhaufer genannt ift;

neben ir)m fa&en in ben (Reihen bei tfommiffion Sngenieur Sulj?

berget, Dr. item, (Regierungäratr) Äeller, Oberri^ter ©räflein,

Sfitfpre$ ßabt)arbt, nebjt anbern weniger befannten ÜÄännern.

$ie Äommifflon lieg atöbalb bie 2$olf$wünf<he einholen unb

empfing folche namentlich Don einer in grauenfelb gehaltenen

©erfammlung Don OrWDorftehern Unb ©emeinbammännern in

fc^önet un& kun * bureh einanber, t>or Ottern: Vereinfachung

Don tiefem unb 3*nem unb Erlösung Dom büreaufratifchen

gormenwefenj Aufhebung ber Sufttifontmiffton unb ber tfreiä'

geriete) 6cr)ujj für ben #anbwerfer* unb ©ewerbeftanb 5 93rob*

unb gleifchtajation $ Errichtung einer #hpotbefarbanf; befchrdnfte

21mt$bauer Don fe<h$ %a\)Ttn für ©etftliche unb ßet)rer; $bf<haf*

fung ber £anbänberung$gebübren; Erleichterung ber SWilitärlaften;

feine Schwurgerichte unb feine weitere #erabfefcung beö Salj*

greife* j ba$ Salj ^aite bemnach im $t)urgau aufgehört, für

fßopularitätigwecfe bienfibar fein $u müffen. Sehnliche« von eintr

Verfammlung in ©tecfborn, nebft bem begehren M <öolf$Deto'$.

Solche Programme auö bem SBolfe waren Wefentlich Derfthieben

Don jenem be$ ©ro§en IRathed unb gingen Weiter al$ badfelbe.

«Rachbem bie öerathungen ber tfommiffton beenbiget, eröffnete

©ornhaufer jene be$ Verfaffungäratheä mit einer 9tebe Don an*

nahernb fonferoatiDer gärbung. Referent ber Äommiffton unb

einer ber $auptarbeiter im Verfaffungflratt) War ßabt)arbt, ba$

festere anfänglich ^uch ©raflein, ein f«t)t begabter unb um baä

3u(tijtoefen oerbienter ÜWann, ber jeboch oor S3eenbigung M
$erfajfung$Werfe$ in SBeinfelben eine« )>ld^titf;en $obe$ flarb.

2lm 9. SRoDember ftanb bie neue Verfajfung auf bem $apier

unb am 2. £>eftember erhielt fie bie Genehmigung be* Volfe*

mittelft 10,657 annehmenben gegen 5250 Derwerfenbe Stimmen.

£>iefe ©erfaffung brachte bem thurgauifchen Volfe ba$ töecht be«

Veto gegen neue ©efefce, p Erleichterung unb auägleictenbe 93er*

theilung ber Stöilitärlafi«, Welche bie ©efefcgebung beförberlich $u

gewähren ^abe 5 Derbiefj »©enugtrjuung unb Entfch&bigung* für

r gefefewibrig erlittene ©efangenfehaft j oerpflichtete bie ©efefegebung
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äu nötigem (Sinfchretten »für #ebung ber Snbuflric unb ßanb*

roirthfchaft*, unter Serbinberung aüfatligen 9Hifjbraucbe$ ber

#anbeU* unb ©eroerbäfreibeit; legte bem <®taatt bie Serpflicb*

tung auf, baä ßrebittoefen ju heben unb $u fcbüfccn, namentlich,

fo Diel in fetner Stellung liege, §ur ©rünbung einer £hpotbefar*

banf beförberlichfi mitjuroirfen; fxe oerorbnete, ba§ bie mittel-

baren Abgaben, fo roeit bie ÜBebürfnijfe beä ^taat0t)aue^alted eä

julaflen, ermäßigt, bie «$>anbänberung$gebüt)ren Don kaufen unb

Häufchen auf bie £älfte t^erabgefc^t toerben; ferner 23ert>ollfomm*

nung ber öffentlichen Unterrichte njralten unb mögliche (Srleict)*

terung it)rer 93enufcung für bie Unbemittelten; ein greifenbere

materielle (Srleicbterungen, meiere ein $beil ber SBetocger »erlangt

hatten, rourben nicht befcblojfen. 2)ie SBerfaffung gemährte ferner

ben D Angehörigen ber ehrtfrlicben ßonfeffionena volle ©laubenei*

unb (Ueroijfenäfreihett, auch freien ÄultuS, »fo foeit betfelbe mit

ben (laatäbürgcrlicben Setyfttchiunften fieb oerträgt a
, berfteberte

bie eoangelifct>reformirte unb bie fatt)olifcbe flonfeffton »beä be*

fonbern Staatäfdjufceä« (nachbem toenige 2Ronate juoor W\U
(ionen Älofiergut eingebogen Korben) unb unterfagte gleichzeitig

»bie Stiftung neuer geiftlicher Äötyerfcbaften im Danton*; fie

räumte 93ebörben unb Söablgemeinben baä fliegt ein, ©eifiliche

unb ßetjrer abzuberufen; Äird^Iid^cö rourbe fonfefftonellen (Sro§-

ratb^follegien unb ben Don ibnen aufgeboten Äirct)enrätr>en über*

tragen, jeboeb obne autonomifebeä Drganifationärecht, unb mit

auebrücfliebem «Beibehält be$ glaset* für firchliche (Srlaffe; ba$

(Sqietyungäuhfen würbe in bie £anb eineä oom ©ro§en JRatb

einheitlich getollten ^rgier)un^ratl)ed gelegt. $>en ©ejirfen n>ur«

ben alä SWittelbehörben $roifcben ben untern SBettoaltungäbchörben

unb bem (Regierungäratb 93egirförät^c für S3eaufjichtigung ber

nn$tigjien <Bern>altung$angelegenheiten in ben ©emeinben bor*

gefefct; e$ rourbe bie oielbeforochene 3ufiijfommiffion, burd) welche

bie [Regierung in ben ©Ratten gebellt roorben mar, aufgehoben,

bie Einführung ber Schwurgerichte berorbnet, enblich bie $artial*

remjion ber IBerfaffung ermöglichet. $)ie ^Bewegung mar vorüber.

$>ie Annahme beä Schwurgerichtes ijl ben beharrlichen (Smpfeh*

3>ic e*»cu. iv. 27
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hingen be$ $farrer$ 93ornr)aufer $u$ufc§reibenj er beteuerte unter

ftnbeim : t>or ben Ä ftänbigen SBlutti^tern* r)abe er einen folgen

9lbf$eu, ba§ er unwiQfürlicr; naty feinem (betrogen?) Äo^fe

greife, wenn er bor bem €>taat$gefängniffe t>orüberget)e. $>a$

war ©ornljaufer'ä ©cfywanengefang. 23ei ber Sfeubejhttung M
©ro§en 9tatr;e$ famen bie $>emofraten in ben £intergrunb, bie

»Süriflen' unb bie rjöfyern $3eamtenflaf[en Würben wiebet $u

@bren gebogen 5 $ern nnb t>. Streng, frühere 2Ritglieber ber

3ujtfäfommiffton , würben in bie (Regierung gewär/lt, ber erftge*

nannte ber Reiben ju ir)rem ißräftbenten; bie $räfibentfcr;aft M
Dbergeridjtä überging an Cappeler (Anfangs Stontx 1850).

6ct;err, ber im 93erfajfung$ratfy bei 6$ulfragen Hinflug gewon*

nen, würbe jum SWitglieb unb ShäjtDenten be$ (SrjiebungdratM

befärbert. $en ©ererben war burcr; biefe neue ©erfafiung ein

Weite* gelb ber SBetfyättgung angewiefen. $ornljaufer fe&rte an

feinen fyauältdjen £erb jurücf, um, Wie er öffentlich felb|i er*

flärte, per; nie merjr Don bemfelben ju trennen, unb bie lejte

geile an feinen »töubolf »on 2öerbenberg a $u legen.

3«ricr; betrat mehrmals, wie früher im 3a^r 1837, ben

2öeg ber $artialret>ifton. 3w 3a
t>
r rebujirte ein foge*

nannte« 93erfaffung$gefefc ben töegierungSratr; öon neunjeljn auf

breije^n SHitglieber. 3m 3a^r 1848 erlieg ber ©rojje töatr; brei

neue <öerfajfung$gefefce$ ba$ eine berfelben fü&rt ba$ $>ireftorial*

fyfiem im Dtegierungäratt; ein, »erminbert bie 2Ritglieber$aljl biefer

53ebörbe oon breijetyn auf neun, fürjt tfcre &mt$bauer r>on fe$$

auf &ier 3a & re ^b, mit Erneuerung $ur ^älfte, jtatt früher nur

jum brüten Xfyeil; erfefct baä alte efyrWürbige $ürgermeijteramt

burd) jwet »$räftbenten tt

, welche abwedjfelnb ben ©oiftfc $u

führen fjaben, unb pellt neue Organifationen für ba$ flirren*

unb Scfculroefen auf. $>a$ anbere 93erfajfung$gcfefc überträgt ben

©emeinben, welche früher nur ba* 93orfölag$re$t für bie <£r*

nennung ber <Pfarcer unb 93olf*le&rer Ratten, ba$ 2öar;lrea)t

felbftj ba$ britte erflart ba$ (Srgebnifj ber jeweiligen etbgenöf*

flföcn ÜMffyafjlung al$ mafoebenb für bie IHepartition bei

©rojjrat^mitglieber unter bie rantoualen äöatylfreife, im ©egen-
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fafce ber früheren fantonalen 3Wun
fi-

£>ie (Einführung M
$)ireftorialfoftem$ n>ar für 3un<h «nc eingreifenbflen Dteue*

rungen, tt>eil bort Don Alters l)er baS ÄoOegialfoitem in allen

23erröaltungS$Yöetgen viele Sachfunbige $ur 2l?eUnaf)me an ben

©elften berief; fie ging bar)er nicht ohne lebhaften üöiber*

fyruch einzelner älterer Staatsmänner bureb, roelche fie als un*

Derträglicb mit ben ©runbfäfcen einer roar)ren $>emofratie er*

flärten. 3)ie (Regierung aber DerroieS in ausführlicher $rofla*

mation auf bie $or$üge beS neuen ShltemS. $)aS 93olf nahm
AUeS in SWehrheit an, aber mit Stimmenjahlen, welche nicht bem

fünften Zfytii ber gefammten Stimmfähigen gleichfamen (18. «Wo*

Dember 1849). Offenbar gog fld^ baS 23olf Don ben ^olitif^en

gragen jurücf, um (ich beflo eifriger bem einträglichen ^riDat*

ertoerb ju roibmen. Alfreb (Sfdjer regierte unangefochten, boeb or)ne

Popularität. (£r unb 3et)nber ttaren bie legten Bürgermeijter

Don 3" r^-
$>ie ©erfudje ju EcrfajfungSänberungen in ©raubfinben

blieben nicht ruhen. Den frühem Vorgängen * folgte eine An-

regung beS ©ro§en (RatheS, bie ©efefcung ber StanbeSämter

nicht ferner nach ben brei 33unben Dorjunehmen; ausgetrieben

auf bie 8 &hffa*uen (Rätbe unb ©emeinben*, ert)ielt fte jroar bie

fnaflpe 2Rehrheit, aber nicht bie burch ben Art. 34 ber ©crfajfung

Don 1820** geforberten jroei $)iitttheile ber ©emeinbSfHmmon

(1844). öntmutbiget unterließ ber ©ro§e (Rath Don bann an

Dier ^"Ö «»e abfchliegüche (ReoiftonSberathung. 9ttcht fo

ber (ReformDerein. (Sr erweiterte baS gelb feiner Arbeiten unb

entroarf eine neue tfantonSDerfaffung ,
roelche, mit Abfcbaffung

ber früheren 99ünbe, £ochgericr)te unb ©erichte, eine gang neue

(Suitheilung beS ßantonS in 93ejirfe imb ßreife, einen kleinen

[Rath *>on fönf SWitgliebern mit breijähriger Amtsbauer unb

«RichttDieberroählbarfeit nach ihrem Austritt für ein 3al>r, fobann

einen ©rogen (Rath Don 68 unmittelbar unb 15 mittelbar ge*

* SJanb II, @. 403 unb 404. 2lu$ $b. III, ©. 76.

** ©. bie ©ammfung: SBerfaffungen ber Äantone ber fchtt>ei}erif<hen (lib*

ßenoffenfööft. 3weüe Slbtyeflung. trogen, 1836.

27*
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Wählten 2Ritgliebern aufteilte. 3m Entwurf waren für bic Otechtf*

Pflege ebenfalls ganj neue Organe auf^epeüt, fo Jriebenfrichter,

Streik unb ©ejirffgerichte, ein Dbergerichtj berfelbe würbe übungf«

gemä§ im Volfe oerbreitet, bann mit ÜBenufeung ber eingegan*

genen Vemerfungen aufgearbeitet (1845), enblich ber (Regierung

jur Senufeung überreicht, hiermit fct)lo§ ber Verein feine »er*

bienfrlict>e $hätigfeir. $er ©rofje tRatr) behanbelte ben Don ihm

aufgegangenen VerfaffungfentWurf im 3ar)r 1846 unb fam jum

Schlujfe, ba§ für bie beabftchtigten Veranberungen im (Staatf*

organifmuf, Wolle man nicf)t beren Verwerfung hervorrufen, engere

©cfyranfen $u gießen feien. $)af (Srgebni§ baheriger Vorberattjun*

gen fam aber erfl im 9Här$ 1848 an einer auf Verlangen ber

€5tanbeffommifjton au§erorbentlict) einberufenen 8ef(tcn bef ©rogen *

(Ratt)ef jur Veratt)ung. Die »olitifct)e Temperatur war bamalf

fer>t t)ei§, ber im 3ar)r 1847 geholte @ro§e 9iath ohnehin ber

reformtufitgfie aller graubünbnewfchen ©ro§en Oiatr^e feit 1815.

Eben mar in $arif bie töebolution jtegreict) erneuert Worben,

Waf nic^t bloß auf Vern , fonbern auch in baf fliUe (£t)ur ju*

rücfwirfte: ef würben wichtige unb weniger wichtige Vefct)lüffe

gefafjt, ju benen man ef früher nicht gebracht, fo bie Deffent?

tichfeit ber Verrjanblungcn bef @ro§en töathef erfannt, ber ©e*

brauch ber 9lbelfHtel im amtlichen *Berfet>r unterfagt. Eben ba*

malf auch würben fünf neue ©efefcefoorfchlage an bie ©emein*

ben aufgetrieben: 1) für 2lufjteüung einef Äleinen IRathef bon

fünf ÜJtitgtiebern mit zweijähriger 2lmtfbauer, Uebertragung ber

SRefurfe in 3iöi(fa<t)en bom kleinen iRatr) an einen 3luffd)u§ bef

Obergerichtef j Aufhebung aller befonbern Verwaltungffommifjtonen

unb Uebertragung ihrer Verrichtungen an ben Äleinen (Rath, fo

ba§ nur noch ber Er$iehungfrath alf ©»cjtaloerwaltung beibe*

halten worben wäre; 2) für freie 2Bat)l ber ©rojjrathfmitglieber

auf allen tfantonfbürgern unb freie Slufübung bef toolitifchen

©ttmmrechtcf in allgemeinen öanbeffachen > 3) für HuffieÜung

Don üierjehn Vejhftfgerieten j 4) für Einführung oon Vermittler*

ämrernj 5) für 3lbänberung jenef 9lrt. 34 ber Verfajfung, auf

bajj fürberhin bie einfache abfolute 9Wer)rheit ber fouoeranen ©e*
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meinbefHmmen gültig, nicht aber bereit jtoei Dritttbeile erforber*

licr) feien. Stur ber britte unb toterte obiger 23orfcr)läge gingen

burch ) ber innert r>ier$er)n 3a^ren viermal gur 9lbänberung au«*

getriebene «rtifel 34 mürbe oom $olfc un»crfcr)rt feftgehalten.

Der ßharafter be« graubünbner'fchen ©emeinroefen« i|t forechenb

abgeprägt in bem feierlichen bemofratifdjen 2öortlaut jener 2*er*

faf[ung«t>orfchrift: »ber ober|ten ©efoalt ber (Rät&e unb ©erneut*

ben bleibt e« ü orbehalten, bie gegenwärtige $erfaf[ung ju beffern,

erläutern, minbern unb mehren. SBenn ber ©ro§e jRatr) einen

bießfÄÜigen Antrag vorläufig jugelajfen hat, fo fofl er bi« jur

näthftfolgenben orbentlichen flßerfammlung be«felben »cm ber

6tanbe«fommiffton erbauert, bem ©rogen töathe mit ihrem

©uralten vorgelegt, unb, fall« biefer i^n gutfjeigt, auf bie @e*

meinben auägefdjrieben roerben; jebe Slbänberung fann aber nur

mit einer 9Webrr)eit Don $mei Dritttheilen ber ©emeinb«fhmmen

al« gültig anerfannt roerben*. Diefe ©chufcroehr gegen roobl ober

übel t>erftanbene 9Jeuerung«fucr)t wollten bie ©raubünbner ©e*

meinben noch nidjt au« ber #anb laffen. 2lber ber ©roge (Rath

war abroeichenber Slnftcht. 3m 3ah* *850 et oie ^«form

frifcherbingen auf, ba nach (Einführung ber neuen 23unbe«t>er*

faffung ohnehin jene be« Danton« bereits toefentlicr}e SBeranbe*

rungen erlitten; er fdjrieb, gum erftenmal, ben fcr)on im 3<*ht

1846 beratenen $erfajfung«entwurf nach feinem ©ollen %n\)<di

an töatbe unb ©emeinben au«; gleichzeitig einen gefönberten

«Borfchlag über (Sintbeilung be« Danton« in SÖejirfe unb Greife

in politifcher, gerichtlicher unb abminijtratioer SBegie^ung, unb

einen öorfdjlag über bie Äompeten$jiufen ber tjerfdjiebenen 3\ü\U

gcricht«bebflrben. Die neue ©efammtr>erfaffung erhielt abermal bie

3roeibrittel«met)rbeit nicht; bagegen traten bie beiben anbern $or*

fcbläge in Äraft, woburch namentlich bie 3i&ito<httyflcg* roefent*

lieh gewann. (Sine im gleiten 3*hre wieberbolte 2lbfHmmung

über ben ©efammtoerfaffungScntrourf, ber $u biefem 23ebuf noch

einige Qlbänberungen erhalten hatte, fiel in ben fou&eränen ©e*

meinben noch ungünftiger au« al« bie erjte. Da« 2)olf mar tbeil*

weife migftimmt über einen ibm auffaüenben <5<hritt be« ©rogen
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IRatM; befltünbet auf bie nun auch ben niebergelaffenen Saftet*

gern jufommcnbe Stimm* unb ©ahlfähigfeit ^atte jene ©ererbe

nämlich eine Neuwahl beä Äleinen töathe« eingeleitet , babei bie

alte $orfchrift, ba§ oon ben brei SWitgliebern be$ kleinen töatbeS

je cincä au$ jebem ber brei $ünbe gevoählt Werben muffe, Don

P* au$, or)ne Sinnige unb Anfrage an bie ©emeinben, aufge*

hoben, bann, bei ber fteuroahl felbfl, ben üolfreic^flcn ber brei

<Bünbe, ben Obern 93unb, aufjer Sicht gelaffen. 9Wit biefem e$e*

tutorifchen 9lft mürben bie ehrtoürbigen brei Q5unbe be3 alten

iRhätien*, an benen feine Sürger 3abrr)unberte lang mit bemo*

fratifcr)er $ietat fePget)alten, für immer gu ©rabe getragen.

5lnbertoeitige Skrinberungen in aüen $t)ei!en ber StaatSeinrich*

hingen blieben auch ferner ba$ töeformfreunbe; benn in

ihren klugen hatte pd> bie alte Paarige Orbnung ©raubünben*

in mannen Reifen überlebt unb blieb noch t>iel Schutt aufju*

räumen, Dor 9löcm in ber ©emeinbeoerroaltung. 3« $erroaltung$*

fa<t)en t>atte ber Danton tt)5^renb ber neueren 3ft$rje(nte fteti

mit" ftinanjnötben ju fämpfen, bie pdj nach (Einführung ber

93unbe$Derfaflung oon 1848 noch Dementen; aber baä $olf

feblug roenigPenä bie erPen ÜBerfudje jur (Einführung einer biref*

ten Steuer mit (Sntfdjiebentyeit ab. (Sin Unglücf für ben Danton

felbp unb für bie fchroei$erifcben Umgebungen roar bie leichtpnnige

2öalber$erpörung. Erachte pe auch toä^renb roenigPen* jroei 3ah*'

jehnten jährlich jttrifchen 4 unb 500,000 ©ulben in ben Äanton,

fo ip baburch ber bleibenbe ftachtheil ber ju tt>eit getriebenen

2lbr)oljung nicht gutgemacht, eben fo roenig burcr) ben in golge

neuerer ©efejjgebung mitteip bc$ 2lu$fuhr$ofle$ Dom #olj gebil*

beten reiben ßantonalforPfonb. Die 93erfaffung$fragen fanben

ihren 2lbfchlu§ in ber am 24. Oftober 1853 in tfraft getretenen

ÄantonSDerfajfung, meldte bie 3to«ibrittel$mehrheit abfehafft unb

bie abfolute Stimmenmehrheit beä 93olfe$ gur ©eltung erhebt,

baneben Derfdjiebene ber früher angeregten neuen Einrichtungen

grünbet. Da« Oöefen ber ©erfaffung blieb gut bemofratif*.

(Sin 33unbe«befchlu§ Dom 16. 3anuar 1854 foricht ihre ©a*
rantie au$.
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2Bir fyaben Bereits ber allgemeinen, gemifc^ten ober pari*

iatiföen Äanton$fcr)ule t>on (Sraubünben unb berrn ©rünbung

ernannt.* 3m 1850 rourbe biefelbe in bem neuen, ur*

fyrünglidj für bie fatyoltföe flantonSföule befttmmt geroefenen,

$ttnfcben ber bifäöflidjen föejtbenj unb bem (ßrieflerfcminar ge*

legenen, ftattlicfeen $ebäube errietet. $)urcr) biefe neue ©cfcctyfung

n>ar ber 99ru$ mit ber Äurie öollenbet. Der SHfdjof, ber in

foldjer *2lnftalt bie nötigen Garantien für bie religidfe $eran*

bilbung ber tfatbolifen ni^t ju finben glaubte, rooflte ftcr) Don

jeber Beteiligung ganj fem galten, verweigerte bie flbmifflon

eines 9celigion$(el)rer$ an berfelben, unterfagte ben fatboliföen

©eifrlidjen überfyaufct bie 9lnnafyme einer ße^rerfJeüe an biefer

ftanton$f$u!e unb gemattete blo§, ba§ bie 3^fl^n ft
c Den $eli*

gionSunterri^t bei bem fatboltfc&en Drtfyfarrer erhalten motten.

2lu$ erlie§ er (23. Sluguft) an bie Diöjefanen ein allgemeines

SlbmabnungSfdjreiben gegen ben 93efu<$ ber <3$ule. Berieft bur$

biefen Hirtenbrief erttriberte ber ©ro§e SRatb benfelben burcr) einen

SBefölufj, ber für fünftige «Berdffenrlicfcung fir$li$er ßrlajfe ba*

$la$et ber Staatäbebörbe r>orber)telt. gür bie ÄantonSföule r)at

babur<$ ni^tS geänbert. (Sin jpaar 3&b« fräter fagte ber

SBifcfyof bie Ernennung eineä fatfyolifäen {ReligionSleljrerS ju.

$)ef[en ungea^tet unb obroor)l ber ©efd)id)t$unterridjt oon jroei

ßefyrern, für jebe ber beiben Äonfefftonen gefönbert, erteilt roirb,

ifi ber 93efu$ ber tfanton$fcr)ule feiten« ber ffatyolifen nur ein

fyärlt<$er, ba bie rooljlljabenbern ftamilien borgen, ibre Söbne

anberroärtigen fatbolifd^en ©djulanjialten anvertrauen, fteben

biefer gemetnfamen fyfttyxn <5djule beftanben im Saufe ber {Jünf*

jiger 3a^re in t>erf$iebenen feilen beä ßanbeä getrennte fon*

fefjtonetle t^ö^erc 6$ulen, bann aud) fRea(^ unb Scr)ufler)rer*

bilbungäanjklten.

9?oc$ roar ba$ Solf be$ ÄantonS Slargau na$ ber <Ber*

fajfung regiert, tt>el<$e eine f^roac^e üflebrbctt am 5. Januar

1841 jum ®runbgefefc erboben fyatte.** 3>a$ 2Ra§ ber 3ufrieben*

* 33anb m, ©. 168 m 170.

** Bergleute $anb II, Seite 432 unb 433.
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fceit mit ben öffentlioVn 3u|!anben befugte eine öolfSabfKmmung

am 12. Slugufr 1849, aus Wetdjer mit überwiegenber SWe^eit
ber S3ef$lufj jut Eornabme einer abermaligen (Retoifton, unb $war

burd) einen EerfaffungSratb, Ijertoorging. 3Me neuere @ef<bi*te

beS ftantonS i(l in ibren widrigeren 3öÖ^n burd) biefeS 93u$

bargefteflt. (Sr batte feit feinem (Sntfreben toter unter fid) Wefent*

lieb uerfc^tebene ©erfajfungen gebabt, fo baf? baS bur^fd^nittli^e

fiebenSalter einer Serfaffung auf II 3
/« Ja^re $u Heben tarn; e$

foflte nun bie fünfte entworfen Serben. SMS $u jenem 3eityunft batte

ibn ein, wie eS festen , nun aufjer tfurS gefommeneS Beamten*

beer regiert unb toerwattet; auS ber Sbeilung mit 53ern batte er

ein toerbaltnifjmafjig reidjeS ©taatStoermögen belogen, bie in ftolge

ber ®laubenSfpa(tung beS fedjSjebnten 3<»brbunbertS eingebogenen

©fiter ber Äircbe unb anberer milber Stiftungen; eine jweite 3w*

fameration biefer 9lrt im 3a^r 1841 bradjte ibm neue ÜKiflionen

ein. Unb benno<$ war Wargau, fo retd)lt<b mit (Staatsgut, ©e*

fefcen unb »Beamtungen auSgejfattet, gleiäwobl nur fyärti<b mit

bebeutfamen Snfrituren toerfeben; ber ffanton befaf bamalS nodj

feine aud> nur leibentlicbe <5trafanfratt
; audj in anbern Dingen

war er binter ben wirfliaVn unb nüfclidjen ftortfdjritten ber 3eit

$urücfgeblieben; ba§ er um fo reger unb lauter nadj Slufjen ge*

Wefen unb wie er auf fcf^tüei jerifa^e $erbältniffe eingewirft,

ifl bereit erjjSblt Worben. (SS foCften nun neue SBabnen etnge*

fragen werben unb baS Eolf fu$te folebe auf. »ber bie föatb'

geber trafen fo Wenig als früher immer baS «Befie; «Brauchbares

unb Unbrauchbares bur* einanber würbe gewünfcfjt: für baS

Eolf baS töecbt ber Abberufung beS ©rofjen föatbeS unb baS
©eto; Sntegralerneuerung beS ©ro§en töatbeS nadj je toter 3ab*
ren; Entfernung ber 93erwalrungSbeamteten auS bem ©rofjen

Warb; Einführung ber ©efc^Wornengeriete WenigftenS in J>ein*

lidjen pQen unb cntfprecbcnbe 33ereinfa<bung beS 3itoifyro$effeS;

Einfügung beS 2>epartementalfofremS unb flbfebaffung ber bis*

berigen „«Büreaufrattc«; 2lbf$affung ber mittelbaren (Steuern,

namentlicb ber <Sal$fieuer, beS D^mgelbeS, ber Stempelfreuer,

unb (Srfefcung berfelben burety eine progreffitoe Vermögens*
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unb <Sinfommen«fieuer; auf geiftigem ©eBiete Warfere Durd>>

fütjrung bet ©emiffen«freibeit, oottftönbtge Trennung bet tfirtbe

»on ber €>$ute, <Sman$tyation be« IBolfdle^retflanbed oon ber

flontrole ber ©eifHidjen; au« ben 6d>ulen ber Sugenb foll, fo

Weg e«, Äber (Reft jener unnüjen alten 5TlofletfteTe^tfamfdt« ent*

fernt »erben. Da« flang Bo*bemofratifö unb mobernBüreau*

fratif$ jugleicb. Die ffiabten in ben ©erfaffung«ratb fielen für

bie bamaligen (Regenten ungünftig au« (12. Dezember 1849) unb

tr>rc treffe oerbeblte bie UnjufriebenBeit nidjt. @>eminarbire?tor

Heller mürbe sunt ^räfibenten fomoBI be« ©erfaffung«ratbe« als

feiner jablreicben oorBeratbenben tfommtffion erforen. Die ©er*

faffung«re»tfion nabm einen ungeahnten ©erlauf, (£in erjter ßnt*

murf mürbe burdj bie ©etriebfamfett ber (Regierungspartei »om

«Botfe mit SMebrbeit oermorfen (13. OftoBer 1850). Ueberein*

fttmmenb mit biefem bermeinten Erfolg machte ber ©ro§e (RatB

einen ©erfudi, bie abgesoffene ftugel mieber aufzufangen, unb tieft

ba« ©olf barüBer aBftimmen, oB e« Bei einer ©efammtretoiflon

»erBIeiBen motte ober ni<fct tnelmebr gutftnbe, baß Bloß ber ©er*

faffung«aBf*nitt üBer bie (Re&ifion reoibirt merbe, bieg jum 3mecf,

um fflnftige ^artialreoiffon ju ermögtidjen, für melcbe fofort ber

(Sntmurf eine* neuen ©erfaffung«abfdjnitte« üBer biefe 2Raterie

ebenfaO« $ur 9IBftimmung geBracBt mürbe, baBei aBer aud> bie

ftrage, ob bie fid) aflenfaü« ergebenbe (Re»ifion«aufgabc oom

©rofen (Raty ober oon einem ©erfaffung«ratb an bie $anb ju

neBmen fei. Da« ©off fora$ ft<f> burcB neue <StimmgeBung

(17. SRooemBer) in einer Söetfe au«, ba§ nidjt« anbcre« übrig

BlieB, a(« $ur ffiabl eine« neuen ©erfaffung«ratbe« ju fdbreiten,

ber bie tReotftonSarbeit mieber in ibrer ©efammtbeit aufnahm,

©emäbtt *m Senner 1851, ratbfcfjTagte er unter ©orfifc be«

Dberflen fttfcljer oon (Retna^, mar Balb mit einem aBgeanberten

(gntmurf jur £anb unb Bradjte ibn in fünf felbfrjranbtgen 8B*

tbeilungen ju neuer ©ofF«aBftimmung. SIBermatige ©ermerfung

foTgte unb $mar jeber einzelnen SfBtbeifang, mit feBr fiarfer üflebr'

Bett Befonber« bie WBIeBnung jene« SKBfdjnitte«, in meinem ber

©eamtenau«fä)Iufj gefugt mürbe, aber ft<$ biefmat ni$t, mie im



- 426

erftcn ßntamrfe, wicber fanb (18. 2Rai). (Sine« lag nun offen

ju läge: ba« Solf tootite feinen ©ro§en (Rath bon beamteten

mehr; gegenüber ben beftebenben 99ehörben unb ju ihrem Diel*

jährigen ©irfen ober ftichtroirfen lag «n laute« unb allgemeine«

2Ri§trauen«\>otum oor, oon bem fie fidj nicht mehr erholen fonn*

ten; bie Aargauer felbft bebten in ben öffentlichen ^Blättern ben

Unfegen ber frühern (Regierungäroeife auf, bie fleh auäfchltefjlich

auf ba« politifche ftelo geworfen, in materiellen fingen nic^td

geleiftet habe, fo bag nun bie 93Iö§en in legerer ©ejiehung um
fo auffadenber hervorgetreten feien. Augufhn fleUer, ber bie mal*

tenbe Strömung richtig auffaßte unb in biefelbe fo oiel tbunlich

einjulenfen fuchte, bezeichnete im ©ro§en [Rath aU ßatbinafyunfte

ber töeoificn: einen gerechten Steuerartifel , einen unabhängigen

©rofien IRath, unabhängig in ben $erfonen unb unabhängig

von Saggelbern, ein furgeä ©erichtäoerfahren unb einen guten

ÖReoifionöartifel; babei roarnte er aber oor bem IRücftritt ber

oberften Äantonäbehflrben. Der ©ro§e (Rath bef<hlo§ hierauf,

burch ben beftehenben Qroeitcn) $erfaffung«rath ba« föeoifton«*

roerf fortfefcen gu lajfenj berfelbe mar allernächft mit feiner neuen

Arbeit lieber ju (Snbe. Da« Solf oerroarf auch britten

(Sntmurf in feinen oerfchiebenen Abfchnitten (20. 3U10. Der

offiziellen unb t^albofft^ieüen ©efenntniffe rourben nun immer

mehrere. Der al« (Regierungsblatt geltenbe 0 <Schtoei$erb ote* fagte:

»toabr ift, bie roieberholten Veruntreuungen oon Verwaltung«*

beamteten, beren bei gunehmenber ftrenger Auf(icht immer mehr

an ben Jag gefommen finb, $abtn ben tfrebit ber färben er*

füttert 5 wahr ift, bie ©efefcgebung mar nicht immer fruchtbar

unb in ihren (Schöpfungen nicht immer glüeflich; wahr ift, ber

©rofje (Rath fchenfte ber Staat«oerrüaltung nicht immer bie nötige

Aufmerffamfeit, bie (Rechtepflege roar in oielen gäüen eine lang*

fame unb foftfpielige , bie Anmalte in manchen ©egenben t>er»

hafjt, bie ©efchäft«agentcn $ur ßanbplage geworben ;
TOat)r ift, ber

Aufmanb in ben ©emeinben, befonber« für bie Arnun, ift aU*

mälig erbrücfenb unb unerfchtoinglich geworben unb ba« neue

©emeinbefteuergefefc ^at bie gehoffte Abhülfe nicht gebracht; roahr
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ifl, unfer ©elbtag«roefen liegt im Argen, unfere £w>otHarerb*

nung oerfdjeudjt ben 2anbe«frebit, bie Segelten nadj einer jeit*

gem&fjen ©etoerbeorbnung ftnb feit 3a^ren unbcrütfftdjtigt ge*

blieben, bie roieberljolten Sitten um angemeffene tBefferßeQung

be« ßefyrerflanbe« nidjt erfüllt.« $er ©rofje töatr) oerfammelte

fid) neuerbtng« jur (Jrtoagung bejfen, roa« gu tbun (4. Auguft);

e« toar foroett gefommen, bafj eine tfommiffton«mel)rr)eit tRöcf*

tritt unb fReuroabl bet beiben oBerflen 2anbe«bebörben oorfölug.

5öar)renb ber Verätzung blieb bie Ut)r im @ifcung«faale flehen;

• ba rief ©aller, ber (ßräfibent: »unfere Ut)r ifl abgelaufen*. $er

©rofje IRatlj glaubte bie Verlegenheit bur$ ben 93ef$lu§ ju t)«ben,

bi« ju (Snbe 1852 toi^tige Ißartieen ber ©efefcgebung ju bear*

beiten, unterbejfen bie Verfajfung«reoifton ein^ufleOen; barüber

nun aber mufjte neuerbing« ba« Volf angefragt »erben, unb e«

antwortete mit $ein. ftun tourbe ber brüte Verfaffung«ratb ge*

roÄr)lt (3. Oftober 1851), ber fldj ben (RegierungSratr) ffiielanb

jum $raf!benten toäblte. tfeUer, ber nicr)t oerfchmär)t hatte, bemo*

fratif^en Voroerfammlungen beiguroohnen
,

erhielt in ber Vorbe*

rathung*fommiffton bie »irrige ©teile eine« Verichterftatter«.

<gnbli<h fonnte ba« Volf gufriebengeflellt roerben, ober mufjte e«

fein, um bem langen ^rooiforium ftcr) $u entroinben. <5« nahm

am 22. gebruar 1852 ben ir)m bargebotenen oierten Entwurf

einer neuen Staatöoerfaffung be« Äanton« an, roie er au* ben

Verätzungen ber neu gerollten Vehörbe hervorgegangen ; am

gleiten $age ftarb Söielanb. 211« neu unb al« (Srgebniffe ber

langen Agitationen erfäeimn roefentlich folgenbe Veftimmungen:

ba« töe<r)t be« Volfe«, bie Abanberung unb (Reoiflon nid^t blofj

ber Verfajfung, fonbern au<$ einzelner ©efefce gu oerlangen, ebenfo

bie Abberufung be« ©rofjen töathe«, alle« bie«, faO« 5 begiet)ung«'

roeife 6000 Vürger bie aOgemeine AbfHmmung begehren; 3n***

gralerneuerung aller Vehörben oon oier gu oier 3^Ten > Ver*

antroortltdtfeit für SWitglieber be« ©rofjen töathe«, fall« fle gu

einer ©erfaffung«oerlefcung mitroirfen; ba« Vorf(t}lag«re(r)t ber

©emeinben für bie Söatyl ibrer Seelforgerj Aufhellung einer

©eroerbeorbnung mit Verüdffichtiguna, ber 3"tereffen be« inlä>

Digitized by LiOOQlC



- 428 -

bifchen ©eroerbS* unb £anbelS|!anbeS; Uebernahme ber ©eflei*

bung, WuSrüftung unb ©eroaffnung ber SQßehtyflichtigen burch

ben Staat unb Ucberlaffung ber r>on biefem gelieferten ©etoaff-

nung an bie Wehrpflichtigen toährenb ber ooflen $>auer ihrer

X)ten|tjeit; 93egünfHgung beS fichrerftanbeS burch ,angemeffene

93efoibung a mit ber wettern 93ejtimmung, ba§ baS ©efefc ber

Schule nach allen Richtungen »eine nähere Eerbinbung mit bem

Öeben« geben fofle; beflere prforge für baS Slrmentoefen, pOr*

ganifation ber WuSroanberung 0
,

Errichtung nötiger Stocmfä

arbeitSanftalten für arbeitSfcr)eue Slrme; toefentlich birefte Steuer

für bie Decfung ber Defizite beS Staates unb ber ©emeinben

(bei 3>efretirung t>on ©emeinbejreuem bürfen foldje nicht mit*

fttmmen, Welche felbjt feine Steuern entrichten); flbföaffung ber

Stempelabgabe, Ermäßigung anberweitiger bem St<iaU jufem*

menben Sajen; Erleichterung im Sejug beS DhmgelbeS, bagegen

Erhöhung ber ErbfchaftSfteuer unb Einführung einer angemeffenen

ßujuSabgabe; $ef!fefcung beS Sal^reifeS in folcr)er 2Beife, ba§

ber Reinertrag beS üttonopols bie $älfte beS (Rohertrages nicht

überßetge; ©rünbung einer ßetybanf unb Errichtung oon Er*

fparni§faflfen ; Vereinfachung beS Staatshaushaltes, Regelung ber

S3eamtengehalte (im ©eifte ber Sparfamfett) unb ÜBorforge gegen

©ehaltSfurmilationen ; Erlaffung neuw ©efeje über £hpothefar*

wefen, ©etreibungS* unb ©elbtagSorbnung, über gabrifpoltjet

unb BnbereS; Rücfficbtnahme auf bie begebenen ßanbeStheile

bei Errichtung neuer Äantonalanitatten (b. h- billige Reparation

auf erflere); 2Bar)l beS ©ro§en RatbeS im 23err>ältni§ ber 3a^1

ber JKmmberechtigten Bürger jebeS ßreifeS; 2luSfchlufj ber 33e*

amteten unb öffentlichen ßehrer oom ©rojjen Rath; Vorfchrift,

ba§ Don ben SWitgliebern beS RegierungSratheS auS feinem $e*

jirf mehr als etncS, auch nur ein SWüglieb in ben Rationalrath

unb eines in ben Stänbcratb gewählt »erben barf; Einführung

ber Schwurgerichte für bie Stra frechPflege ; ©efammt* ober

^artialreoifton ber ©erfaffung nach belieben beS 95olfeS. Die

Süreaufratie Weitum fchüttelte ihre tföpfe über biefeS neue Er*

jeugnifc ber ©olfsfouoeränetätj aber ohne folchc Erinnerung auch
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an ba« moberne SBeamtenthum , ba§ für ba«felbe, gleichwie ehe*

bem für bie 2lri|tofratie, , alle« eitel unter ber ©onne* fei, toürbe

gteihett unb SBohlftanb be« $olfe« ju ©runSe gehen. $ie neuen

Se&örben Sfargau'« gingen Don bann an merflich befcheibener

einher al« früher. <Srtt>a^nte ©erfajfung erhielt bie 93unbe«*

garantte unbeanfftmbet burdh ©efchlufj oom 21. %u\i *852.

(Singreifenbcr al« manche formale 23erfaf[ung«artifel ba unb

bort waren bie Verfügungen be« ©ro§en iRatlje« oon Sein, toeldje

ber protejfantifchen ©eiftltcbfeit bie althergebrachte fRufcnie&ung ber

^frunbguter endogen, bie ©eifilichen $u Pachtern matten ober

oollenb« bereu Öerfauf anorbneten, um bie $frunbin^aber au«*

fchlie§li<h an ihr 93aar*(5infommen ju oertoeifen. Äa|>itel unb

©tynobe matten (Sinforache gegen $eibed; (entere oerlangte in«*

befonbere bie SBiebereinfefcung ber ©eifilichen in bie burch ba«

Äirchenrecht unb burch ba« Äirchengefefc oon 1804 angett>iefene

Stellung v berechtigter SRufcniefjer® ber $frunbgüter. Aber nicht

blojj in öfonomifchen Angelegenheiten gab bie Stynobe ihre Un*

jufriebenheit über ba« toaltenbe töegierungefoflem $u erfennen:

flc oerlangte (Einfehreiten gegen bie oertoilberte treffe jum ©chufce

ber burch bie Serfaffung getoährleißeten {Rechte ber flirre, ber

chrifllichen (Religion unb ÜRoral.

Der ®ro§e IRath oon Neuenbürg fchritt, laut neuer 95er*

fajfung, ju (Einziehung ber 5tirchengüter* unb gefifejung ber

©ehalte ber protefiantifchen unb fatholifchen ©eiftlichen, burch

©efefc oom 8. Tlax 1849} alle in«gefammt erhielten ftjen @e*

halt mit freier Söohnung, unb gegen Slbföaffung ber fogenannten

fafueüen (Sinfünfte; ba« @ehalt«majimum rer proteftantifchen

$a(ioren tourbe ju 2500 fr. gr., ba« 2Rajimum für bie fatyo*

lifchen ^frunbgeiplichen ju 2400 gr. befiimmt, ben Statinem
in ßanberon eine S^h^dpenfiott oon 1000 gr. jugeftchert. 3m
*Rooember gl. % nmrbe bie eoangelifche 6tynobe nach neuer Dr*

ganifation fonflituirt, Pfarrer bu $a«quier $u ihrem $rafibenten,

2llt*Staat«rath Galante gu ihrem Eijepräfibenten getoahlt.

* SDer Sunbeätatlj fegt fie in feiner öotföaft twra 8. 3uni 1857 $u

^ücbfien* 1 9Jlittfon granfen an.
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S$arf in ba$ ßeben
,
borne$mli$ ber $llt*©enfer

,
f$nitt

ein Dom ©rofjen föajfye t>on ©enf am 22. flugu)! 1849 erlaffenefl

©efefc über gemeinnü)jige unb milbe Stiftungen ein. $>ie 93er*

faffung Don 1847 fyatte e$ bereits Dorgefefyen, Korporationen unb

Vereine jeber 3lrt unter bie StaatSauffity ge|teUt. Da« ©efej,

inbem e* au<$ Diel Slnbere* über ben ©egenftanb Derfügte, fatte

bo$ Wefentli$ ben 3wecf, bie alten Korporationen unb Stif*

tungen, wel$e autonomifd) bewegten unb nid>t nur eigene

felbftßänbige 93erwaltungen
,

fonbern Don 3llter3 fyer audj ben

ÜBorttyeil Ratten, ba§ biefe ©erroaltungen ftcfy felbfi ergänzten, bem

9öiÜen ber <Staai^r)errfd^er $u unterwerfen unb politifdj Bunfd)äb*

li$ Ä ju machen. $>a$ ©eftfe fyob bemnac^ jene Selbftftänbigfeit

unb 93erwaltung$re$te auf, Derorbnete bie (Sinfefcung neuer 95er*

waltungen unter SWitwirfung unb 9Witbetyeüigung ber Staat**

gemalt, ber au^ bie flufjtty über bie 93ermögen$abminifiration

eingeräumt würbe. Unfreunblicfcer al$ ba$ ©efcjj felbfl ftefjt bejfen

Dom Gziaatöraty ausgegangene SBegrünbung au«: »in einem be*

mofratifcfyen Staat iß e$ ni$t ofyne ©efaljr, gemeinnüfcige unb

wofyltfyatige Stiftungen jtdj Derewigen ju laffen. Denn obfctyon

urfprünglidj in guter 9lbfic$t gegrünbet, arten jie balb Don ifcrem

ebeln 3»e.(fe au«: bie (Erneuerung ber 93ern>a(tung bur$ ftcf>

felbfl ifl DaS geeignete SWittel , bie 9lbWei$ung herbeijufü&ren

unb ße bem bemofratiföen $rinjtp feinbfelig gu machen*} feiere

Selöftergfinjung
,

fagte er Weiter, erzeuge ben Koteriegeift , ba$

©ünftlingäwefen, 93erwaltung$einpjfe, bie lieber ben politiföen

©efinnungägenoffen jum Sdjulbner annehmen at« anbere, ,$u*

lefct einen Staat im Staate bilben, eine Urfurpation, Welche eine

auf bie (Redete be$ 93olfe$ eiferfüc^tige (Regierung nidjt bulben

fann.« * 3m ©egenfaje ju. biefer Staatsgewalt in ©enf würbe

bamal*, bur$ ben [fteuenburger 3lugu|t d. Neuron, in ^röfragier

bei St. 99laife eine fefyr geraumige 3rrenan|ialt errietet, welche

na$ bem 9QBiÜen beä ebeln unb fyod^erjigen ©rünberä »auf

;
ewige 3^ten Don Staat unb ©emeinben unabhängig fein* unb

* Qerjl. »ant> III, e. 472, 475 unt 476.
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burch eine eigene Direftion Derwaltet werben foO. Sie Würbe

Wirtlich burd) bie StaatSbehörbe Don aßen Staats* unb ©e*

meinbelafien, i^rc 2lnge|rellten Dom 2Äilitarbien|! befreit.

Die föempon ber auä 3lnla§ be* ßeuenmorbprogeffeS ergan*

genen Urteile Ratten Slnton SWüüer, Vruber be$ Eingerichteten

ÜWörberä, unb ber gewefene 9l^eöationöri^ter unb gürfored)

3<>ftyh Vüt)ler, t)on 93firon, »erlangt ; beibe waren nach bem

gewaltfamen Sturg ber frühem Regierung Don fiugern in ihre

<>eimath gurücfgefer)rt ; $1. SWüUer mar, weil föulbig ted 93er*

brechend ber 9lnfHftung gum SRorbe in contumaciam gu ^alb*

flunbiger öffentlicher fluäfiellung unb nachheriger lebenslänglicher

&ettenffrafe, Vüt)ler ald beS gleichen Verbrechens fc^ulbig unb

wegen ber Teilnahme am greifdjaareneinfaü gum $obe mittelfi

ßrfchtefjenS Derurtr)eilt worben (Urtheil Dom 3. SRärg 1847). Die

tarnen beiber Verurteilten erfchienen Wenige 2Boct)en nachher am
Oranger. DaS auS ben ßreigniffen Don 1847 beroorgegangene

pneufonfrituirte Obergericht« orbnete bie VMeberaufnahme beS

jprogeffeä an. SDie fteöifion umfafjte auch bie über 3ofeph Voller

unb Venang IReinharbt feiner 3"* ergangenen Äontumagurthcile.

9cach längerer Unterfuchung, gu Welcher fleh bie Verurteilten nun

freiwillig geftellt hatten, würbe Dom Jfriminalgericht erfter Snfang

91. ÜRüÜer DeS erwähnten Verbrechend gwar nicht überWiefen,

jeboct) berbächtig erflärt, bann Don ber 3nftan8 entladen j Vüt)ler,

Sroüer unb 0tetnr)arbt, weil einer ^Beteiligung am SKorbe ßeu'S

Weber überführt noch tw&ächttg, Würben Don Schulb unb Strafe

freigeforochen. Von ber Unterfuchung waren jene Verbrechen (2tof*

rühr, $ochDerrath, Ueberfchreitung beS greifchaarcngefcfceS), Welche

burch bie feitherigen Slmnejriebefrete ohnehin getilgt waren, auS*

gefd)loffen Worben. Der Staatsanwalt, ÜRartin ßnüfel, unterlegte

Dorerwähnte* Urtheil ^inft^tlicE beS Slnton SWüüer unb 3°fa>h

Vühler ber ^ellation. SHüüer that ein ©leicheS. Die Staate

anwaltfchaft beharrte begüglich 2HüÜer auf ber Schulb unb ba*

heriger Verurteilung beSfclben gu öffentlicher tyuefhllung unb

Dierunbgwangigjähriger Äettenfhafe; begüglich Vühler beantragte

fies e$ fei berfelbe ber $lnjitftung gum ÜKorbc nicht ale über*
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roiefen, toofyl aber oerbädjtig ju erflären unb oon ber 3nfian$

$u entlajfen, eoentuell in bie Unterfudjungd* unb $Toge§foflen

ju »erfällen. SBeibfeitige IBertyeibiger gingen in i^ren Vortragen

baoon au$, ba§ bie oom frühem 2$erf}ärrid>ter Simmann gefügte

Unterfuctyung feine SBetoeiSfraft beft^e, jener SBü&ler'ä fu$te au$

no$ bargutljun, bajj, abgefefcen oon ber ©etoeiäfraft ber Elften

unb ber $laubtoürbigfeit ober Unglaubroürbigfeit ber $erfonen,

auf beren 2lu$fagen bie 9lnflage gefufjt Horben n>ar, bem 93e*

flagten nid^td gur ßa|i falle, baö als jirafbar erfunben uwben

ober ifym irgenbtoie gur Unehre gereichen fönnte. 3)a$ Dbergeri$t

fanb einflimmig, bafj 31. SWüÜer beä 23erbredjen$ ber $lnfiiftung

jum SWorbc jroar nic^t übernnefen, jebod) oerbä^tig, 23ü(>ler

beafelben roeber übernnefen nod> »erbatytg fei, entlieg erßeru

»on ber 3"P«njr verurteilte ibn aber in bie Unterfucfcungä*

unb $roje§fofien, unb frra<3b ben 3<>fep^ öityler oon <5$ulb,

©träfe unb Äoften frei (27. Oftober 1849). Diefe $roje§reoifton

ging, in 9tucfft$t auf bie eingetretene ganglidje Umfefyr aller

2ktfyaltniffe unb ber roidjtigern (Sreignijfe auf bem Selb eibge-

ndffifc^et ^olitif, oljne oiel Sluffefyen worüber. 93üljler tourbe

fpäter in ben Streifen beö Stationalratfyeä al$ bejfen Oftitglieb

gefeiten. 3m lefctinfianjlic$en Urteil ifi ba$ bw$ ben EerböV

rid&ter 9lmmann feiner 3*ü eingehaltene Unterfu^ungäoerfafyren

einer f^arfen Jfritif unterworfen, er felbjt al$ befangen, fein

93erfa^ren melfatty ald ungefefclidj, audj tabelnätoertlj roegen Dieter

©uggefiiofragen bargefiellt. $>ie (Srtoägungägrünbe ju 93ül)ler'$

ftreifpredjung berufen mefentlidj auf einer oon ber frühem 9e?

ri^tli^en Sluffajfung oerfduebenen äöürbigung ber gegen ben

9lngeflagten oorgelegenen 3ni^ten.

SDie gefefegebenben ütatbe ber @$meij oerfammelten

urieber am 12. Slooember 1849. $a$ £aupt be$ Kationalrat$e$,

9Ufreb 6($er, mochte füllen, bafj etwa« ni^t re$t liege im

fianbe, ba§ bie öffentliche Stimmung nidjt fei wie jte fodte, unb

trat befjtyalb jur 33eri<fctigung ber oormaltenben Meinung, jur

©eroinnung unb geftyaltung oon greunben ber neuen Drbnung

unb jur nrirffamen 93erbammung iljrer ©egner mit einer gefyarr*
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niföten (Sröffnunglrebc auf. 2Ran aernahm, fagte ber ftcbner,

bie Behauptung: ,el laflen bie neuen öunbeleinrichtungen unfer

23olf falt, e* empfinbe nicht bie minbefte J^eilna^me für bie*

felben ; bal einige ©efühl, »eldjee el ettt>a für fie habe, fei bal

ber unbebingteften ©leichgültigfeit« ; roahr aber fei nur, ba§ eine

geroiffe Abfoannung in politifchen dingen bemerfbar, aber nicht

blofj in Angelegenheiten bei SBunbel, fonbern auch in fantonalen

Berhältniffen; fu äugere fleh im gefammten dffentli^en ßeben

unb »ediere befftalb ihre befonbere SBejiehung auf bie »unbel*

»er^dltnijfej ungerecht uor Aüem toare ber Sorttmrf, ba§ ber

®e&entt>art bie fchtyferifche Jfraft fehle. £abe bie dreißiger

fßeriobe gro§e ßebenlfrifche betoiefen, fo fei be§^alb bal folgenbe

3«hrje^ent feinelwegl einem (Sijhrrungltob erlegen
,

vielmehr

üerbiene el bie $eriobe ber Siebergeburt bei »etbgenafflfchen*

&benl genannt $u »erben unb ^abe größere Opfer vorn 93olfe

geforbeit, all Allel, toal vorangegangen (bie Opfer für bie Auf*

Iflfung bei ©onberbunbel). SDic hie unb ba $u Jage tretenbe

Abfpannung fei bafyer feinelroegl ein 3*Kh*n ohnmächtiger <£r«

ßartung, fonbern oielmehrcine ^o(ge ber mächtigen ßraftentanefe*

lung, bie in biefen Sagen fb ©rofjel genrirft. Unb noch ^abe bie

6ch»eij ihre »Äemmänner^ , bie fleh bei ber Einführung ber

Sunbeloerfajfung nicht burch jebe <5chn>ierigfeit mi&fhmmen unb

entmutigen laffen. diefen »ßernmännem* gegenüber flehen aber

bie »erflätten, offenen unb unoerföhnlichen geinbe 0 ber neuen

$unbeleümchtungen. finb diejenigen, bie oon jeher jeglichem

gortfehritt im fantonalen n>ie im 23unbelleben gram Waren } el

finb diejenigen, welche bie fturien bei fonfeffloneUen Raffel h«*
aufbefchworen fyabtn, bamit biefelben bie Saat einer gefunben

ßntoncfelung bei fchtoeijerifchen politifchen ßebenl mit ihren Der*

fengenben Jacfeln im ßeime jerfiören; el finb diejenigen, bie

oor tfurjem erft unfer 23aterlanb an ben Utanb bei 23erberbenl

gebracht höben unb bie nicht baoor $urücfjufchrecfen feheinen, el

jeben Augenblict toieber bemfelben Abgrunbe entgegen §u führen,

ffiir fennen fle alle, biefe eingeffeifchten Jeinbe unferel »ieber*

gebornen ©efammtoaterlanbel : mögen toir nie oergeffen, meine
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£erren, ba§ toir fie fennen!« ittach tiefem neuen $euienfd>lag

auf ruhige Ueberttmnbene, biebere ©chtoeijer fo gut alä (Sfcfcet

unb feine Partei* unb ©lücfSgenoffen , toarf ber iRebner einen

©lief ber Verachtung auf 3«ne, toelcbe bie neue 93unbe*berfaffung

nicht au$ Ueber$eugung »on ir>rct 3roecfm5|ngfeit, fonbetn „trofc

ihrer Ueberjeugung Don bei Unjtoecfmäjjigfeit berfelben«, blofj

be§halb angenommen haben, toeil e$ beffer fei, »eine IBerfajfung

$u haben, bie man halte, als eine, bie man nicht ^a(te
Ä

. Ob
«Solche toohl greunbe ober ©egner ber 23unbe$oerfajfung feien?

fragte er. folgte noch ein ftapitel über bie „ ©leichgültigen« unb

3ene
r

»bie unter bem ©inftojfe ber poUtifchen flbfoannung flehen,

gleichtoobl jeberjeit geneigt, bie neuen Einrichtungen , befonber*

bie materiellen Umgejlaltungen, ju tabeln«. liefen »erfa>iebenen

Stimmungen gegenüber ermahnte ber (Rebner ju *mutigem unb

entfchloffenem ^ortf^reiten auf ber burch bie 23unbe$öerfajfung

fcorgejeiehneten 5kt)n a
,

gebaute babei ber bereite Donogenen

unb ber im ©erben begriffenen 3*ntralifationen , ber Slntyanb*

nähme ber (üfenbabnen unb feine« ßteblingSprojefteS, ber ®rün*

bung einer fchtoetjerifchen £o<hf<hule, rief enblicb »bie SWanner

be$ $ortf$ritteä« toieberholt »jur Sammlung«, ffiaä berechtiget

iji in folgen Weben, baä ifl bie Empfehlung jeber nü$li$en

Unternehmung, $u ber bie 93unbe$r>erfammlung befugt fein mag)

bie ÜRtjjfyanblung Derer, welche in Diefem ober %tntm anberer

Meinung getoefen al$ ber ötebner, ifl Uebermuth, ber am ffienig*

jten in einem greifiaat, unb jroar in einem gäbcralftaat, am

$lafc ijl.

©irriger S3erathung$fioff, tbettf abminifhattoer, tbeilS poli*

tif^er «Ratur, r)arrte ber 33unbe$t>erfammlung. Die meijien ©chwie*

rigteiten boten tt>ie frut)cr bie 3*ntralifation$ma§nahmen ; an ihrer

Spijje (tanb bie§mal baä 2)2ünjtüefen obenan. <Rur ungettöhn*

lieber Sachfunbe fonnte e$ gelingen, biefe Angelegenheit $u gutem

3iele ju bringen; ber SBunbeärath fanb jene in ber $erfon be$

Eafeler öanfbireftor* ©Reifer, ber ihm in ausführlichem «Bericht

Dom 6. Oftober 1849 eine hiftorif<h*fritifcbe Darfteüung ber in

ben unmittelbar vorangegangenen brei 3«h r5e^n^n ftattgefunbenew
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Seffrebungen für (Reformen im SRünjWefen lieferte, im gleiten

21ftenjiücf bie fonfurrirenben 9Wünjfy|leme Würbigte, Welche in

bet ^Weiten #dlfte jener $eriobe ber ©chtoeij empfohlen Worben

waren, bann bie Sorjüglichfeit be$ franjöpf^en ÜRünjfyffrmä

begrünbete unb beflen Annahme empfahl, enblid) ben bamaligen

SOTünjbepanb in ber ©chWeij unb ihren 2Rünjbebarf in über*

(tätlichen Tabellen gufammenfrettte unb bie ©efefceSentwürfe für

93e(timmung unb (5infär>rung be$ neuen ÜRüngfuSeä »erfajjte.

©petfer beregnete bie mutfymafjlidj in Umlauf befinblichen

©(^toeijermüngen aller ©orten, bem Stenntoertbc nach, auf

©cfcw. gr. 8,822,000. 04 Otp., ben urfprünglicben UWetaüwertb

berfelben gu gr. 7,486,488. 44 töp., ben ©efammttoeTlurjt bei

einer (£inf<hmel$ung. nach (Stnrecbnung bed jtch auä fcer Slbnufcung

ergebenben «Bedurfte«, auf gr. 1,967,937. 81 Otp. 2Bie föon

bei Beratung ber 39unbe«oerfaffung borauägefehen worben, war

fein Softem auf bie 33a^n ju bringen, welche« nicht entfcbiebene

©egnerfchaft aufgerufen hätte. $>a« Üfficfen be« (Sjpertengutachten«

rief al« foldje bie öftliche ©chwetj auf, für welche mit befonberer

2öärme 6t. ©allen in bie ©chranfen trat. Der kleine 9latb

lieg fld^ ©utachten feiten« be« faufmännif^en Direftorium«

unb einer eigenen tfommtffton über Die grage geben; bie 93ant

bafelbfi gab ein folche« unmittelbar an bie 93unbe«bebörbe ab;

fte alle behaupteten, ba§ bie öftliche ©d>tt)cig fleh in ber €^ot^*

jteüung befinbe, für ftch bie Beibehaltung be« ffibbeurfchen 2Mnj*

fu&e« gu begehren, ba ber $erfel)r ber öftlidjen ©chWeig |te jum

Befuge be« erforberlidjen ©elbbebarfe« t>on ben fübbeutfcben

£anbel«plä>n h« uerWeife,* eine Decfung jene« Bebarfe« mittelft

franjöpf^er SRünjen nicht ohne erheblichen Seilurft gegeben

fönnte, bie Störungen unb Unbequemlichfeiten im SBerfebr, Welche

mit einer gwang«weifen Einführung be« franjöftfchen 9Wüngfu§e«

in jenem ^^eiie ber ©cr)Weij toerbunben waren, ungerechnet. 2luf

©runblage biefer Gutachten Warf jtch ber kleine (Rath bann felbft

* SDurdj $ojt unb ben „Stocf" (erbentlfc&e ©elbfu&r) feien j%lic$

5,264,921 ©ulben beuten ©elbc* über 9turf<M) cintjefü^rt roorben, bie

Ginfu&r bur$ ^Jrtoate m>$ ungerechnet.

28»
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gum 93ertr)eibiger biefer faufmannif$en 9lnf$auungen auf unb

gelangte am 25. Sftooember mit einet $orfredung an bie ©unbeä*

üetfammlung, in toeldjer empfohlen warb, alä fa^roeigerifaV 2Rüng* >

einr)eit einen 6$n>eigerfranfen gu 363/4 auf bie Kölner Üflarf

feinen 6ilber$ aufgufteHen, nebft biefem S^nfen wfy 6$n>eiger*

tratet oon 3V2 ftranfen mit t>err)ättni§mä§igem geingebalt unb

mögli$|i geringer get)lergrenge, foroie Doppelfranfen, balbe unb

©iertelfranfen in ©über, bann Bafeen, ^albe unb ©ierteläbofcen

in gutem ötllon, unb (Rappen in tfupfer auäguprägen; — Don

ben in Umlauf beftnblidjen f$n>eigerif$en hängen ade feit 1803

geprägten, roeldje in ®er)alt unb Sftennroerit) ben neu auSjuprä**

genben glei^fommen, in Umlauf gu belaffen, bie übrigen bagegen

einguldfen unb auf 9te$nung ber betreffenben ßantone eingu*

fömelgen; enblicr) geroijfe au$länbtf$e ÜRüngforten gu tarieren,

fo ben Srabantertfyaler gu 40y2 , bad frangöftfcrie günffranfenjiücf

gu 35 SBafcen. 3ener 6$foeigerfranfen märe nitytö anbere* ge*

roefen alä 40 ßreuger fübbeutföer ffiabrung, fomit eine SWüng*

ein^eit
r
bie au§er ben Sfantonen 6t. ©allen, SlppengeO, $l)ur*

gau unb 6ct)aPaufen (bem ©ebiete beä ehemaligen äftli<r)en

ÜJlüngt>erein$) «Riemanben anfprecfcen fonnte. $ie§ ofcne 3to"frt

oorau$fer)enb , (teilte ber kleine (Rat!) Don 6t. ©allen für ben

gatl ber 9ttcr)tannat)me abigen 3lntrag$ einen groeitm eoentueüen

#orfa)lag: »ade jene Sftüngforten feien gefejjlia) gu tarifiren,

welche einen roefentlia^en Ztyil be$ in einer fianbeägegenb für*

ftrenben ©elbeä bilben unb belegen au$ alä ein toefentlid)e$

«Bebürfnig berfelben erföeinen«. ,©el$e SWünge ed feie«, fagt

baä <Borjteflung$fd)reiben weiter, „bie gur eibgendffiföen etflart

Werbe, fo f$eint wichtig, bafj anbete, Weldje in golge notbwen*

bigen 93ebarfe$ im ÜBolfe neben it)r gebulbet unb gefugt Werben

mu§, aucr) in allen öffentlidjen Äaffen neben it)r Dulhmg finbe."

Der 6t. ©aüif^e Kleine (Ratt) fpraa^ gur Segrünbung au$ ben

Willigen, fo oft in anbern Dingen au§er 9l$t gefegten ©runb*

faj au«: »ftity 3n>Mg, fr tt>eit bie 9Wa$t bagu r>ort)anben fcfceint,

fonbern greit)eit, fo weit pe möglich iji!« 2Han mochte inbeffcn

bie Hauptfrage bereit« alä entfd)ieben anfe^en: ber ©unbeeraty
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hatte feine Steigung gehabt, bte 2Rünjfrage Don ©runb au$ neu

erörtern ju (äffen, barum nicht etwa eine au£ ben verriebenen

3:^ei(en ber «Schweij jufammengefejjte (5#>ertenfommiffion, fon*

bern nur ben einen Sadjfunbigen befteüt, Don bem $u erwarten

war, ba§ er fleh ber 6a$e grünblich unb eingreifenb bemächtigen

werbe. Der $unbe$rath ging bann Wirflieb in bie Anträge 6pei*

fct'ö ein (8. unb 9. fRovember) unb ft>ra<h ftch föon vorfraglich

gegen aUfäflige Anträge auf Annahme be$ fübbeutfc^en ©ulben*

fu&eä ober eined eigenen f<hwei$erifchen 2Rün$fu§e3 auä; ein

ßanb von fo fleinem Umfange mic bie ©chweij, fagte er, fdnne

ohne ftachtbeil feinen eigenen 2Rünjfu§ aufpeUen, felbfi Wenn e*

ihr gelingen Würbe, einen an fleh voflfommenern unb jwecfmägi*

gern als ade befannten aufoufinben; eä bleibe baber nur übrig,

ß$ einem auswärtigen ÜJcünjfyftem anjufchliefjen, unb jwar bem«

jenigen, Welches ba$ am meiften verbreitete fei, beffen SWünjen

bie gangbarften feien unb bei benen man Slbuflvfurfe unb ba*

bertge 33erlürfte, ober fogar @hftemWe<hfel, nicht gu fürchten habe*

biefe HRünje glaube ber $unbe€ratb in ber franjöjlfehen gefunben

$u haben, bie ohne Uebertreibung eine ©eltmünje genannt. Wer«

ben bürfe. ©cbliejjlicb fptac^ er ftch auch gegen aflfäüige 33er*

fcbiebung au3; bie Ärtftä Werbe burcb eine $inf$leppung nicht

erleichtert, <£ben fo entfdjieben war bie SWehrbeit be$ 9lationaT*

rat^e«; von einem 93erfd^ebung$antrage £ungerbübler'$ wollte

ftc nichts wiffen. Sergeben« hatte #offmann e* eine BüRonfhuo*

jtt&t
9 genannt, ber öfilicben Scbweij ein <$elb aufzubringen, mit

bem fie »feinen ©chubpujjer« an ber ©renje bejahen fonnte. 3m
6tänberatt) Waren bie Defilieren nid^t glücfltcher als im National*»

ratb. Steiger von 6t. ©allen braute biet ben Antrag auf ©er*

fcbiebung bi* gur näcbften ©effton; injwifchen möge man, für

nötige Drbnung in ber 33unbeSverWaltung, einen einheitlichen

Sarif ber SWunjforten für beren Annahme bei ben 23unbe$fäffen

feftfefcen ; ihn unterflüjjte lebhaft ber anbere Slbgeorbnete 6t. @al*

lenä, Slcpli, tflage führenb über baä *empörenbe* ©erfahren beä

29unbe8rathe$ in biefer 6a<be. Die 2öefilicben, mit SHunjinger,

bem ginangvorfianb, befampften ben Antrag, unb felbjt ein 3üric^er
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bemerfte ungufrieben, 6t. ©allen fyabe nun feit balb einem fyalben

3abrbunbert bid gum Uebetflu§ ftcf> gefttäubt, 3üti* rooüe nity«

mebt t>on bem breiigen Dur^einonber. $ucb SQBinfe: man f)elfe

mit ber (Site nur ben politifcben ©egnein auf bie SBeirte, Der*

fingen nidjt. Die SWebrbeit tooUte ^ier oottoattä tüte im SRatio*

naltatlj. SRacb biefem 93orgefed>t bauerte bie 2Rüngf$(a$t im

6tanbetatb nodj groei Sage (13. unb 14. $>egembetj. (Rebnet

für ben beutfcben 2Rüngfu§ toaten au$ je^t triebet bie beiben

2lbgeotbneten oon 6t. ©allen unb giftet t>on Slatgau. X)et alte

ofllid^e HWüngüetein bet riet tfantone bielt tteu gufammen, blatte

eä abet nut auf 9 6rimmen, 7 au$ feiner eigenen SWitte unb

2 toon 9latgau unb 3ü*tä)> 30 6timmen au$ a^tjetjn Kantonen

bimriebet fpradjen jtcf) fät ben ftangofifcben SWüngfufj au$, unb

bet fdjiiftticb ootgelegene Slnttag be$ kleinen (RatyeS Don 6t. @al*

len getaugte nid)t einmal gut (Sljte bet abfiimmung. T>et <5nt*

fc^eib toat ma§gebenb unb an einet äbnltdjen SWebtbeit im ffla>

tionaltatb nun um fo toentget gu gtoeifelnj inbeffen gögette beS

(entern Äommiffion unb Ue§ tfyatfäcpcb bie früher fo toatm

empfohlene öerfcbiebung eintteten.

3m iRationaltatb gelangte bie neue SWilitatotganifation gut

öetatbung. Ddjfenbein toat tyt 6djöpfet. (Sin roeitf^ic^tiget SBe*

ridjt be$ 93unbe$tatM fuc^re »otgefc^lagene fteuetungen unb

Setbejfetungen, baä gange 6tjjlem bei neuen 2Rilitätotbnung,

gu begtünben. 2Ran entnimmt jenem 9lftenfificf, ba§ gu jenet

3eit bie butdjfönittlidje 3a&rc$au$öabe bei Äanrone fut bie

ÜHilttätoetroaltung gt. 1,634,772. 36 9ty.j jene bet ©unbeäfaffe

gt. 199,000, gufammen gl. 1,833,772, 36 % bettugen, eine

©etedjnung, bie jebodj, laut bem 93eti$te felbji, nid^t gang oofl*

(ränbig toatj bei 93unbe$iatf) fdjlojj au« betfelben, ba§ jebenfaü«

eine allgemeine 3enttalifation beS 2Rilitatuntetri$te$ m$t oor*

genommen treiben fdnnte, ba bem 53unbe bie finanziellen SWittel

fehlen roütben, bie aud folc|er 2lnotbnung betootgebenben Äopen

gu bcpreiten. 2öie gelbbergetytenb übeityaupt .baä SWtlitäitoefen

fei, etgab ftd> aus einet anbern ©teile beä iBeticbteä, toelcfce bie

Muägabe r>on 2940 Offizieren be$ 23unbe$au*guge$ mit 3nbegriff

Digitized by Google



- 439 -

jener bed ©eneralfhbeä, nur für Anschaffung ber (gpauletten, auf

Jr. 117,600 berechnet. Den (Rechnungen bintoieber war $u ent*

nehmen, ba§ im 3abr 1848 aOein für Verausgabe Don SWilitär*

reglementen Jr. 77,105 Derauägabt Worben. Die ©runblagen für

bie Organifation waren übrigen« burch bie 23unbe$Derfaffung ge*

geben. Da§ fte bem $olte weit größere Opfer auferlegen »erbe

ald bie frühere Organifation, fonnte nach ber bamaligen ©tim#

mung leicht Dorauägefehen »erben. Der ©ei(l ber Ueberfchwäng*

lichfeit.herrfchte unb man glaubte, für ba* (Uute nicht genug t>e$

©uten t^un gu Wnnen , eine in ihrem ©efen febr lobenswerte

©ejtnnung, bei beren ©eltenbmachung jeboch bie ©runbfctfce ber

9Wd§igung, politif^er unb abminijfratiDer Klugheit, überwiegen

foflen, bamit nicht ber ©chilb, ber ben Bürger fchüfcen foOte, ihn

erbrüde. Mbgefehen bont ©elb, gingen bie 2lnfprüche ju hoch auch

an bie ÜRannföaft. Die nationalräthttche Äommifflon, Welche bie

Dienftpflicht auf bie Seit Dom 20flen bi* 44jien Slltertjahr $u

befc^r&nfen Dorfchlug, erlitt tyarte Anfechtung Don Solchen, bie

fie Dom 17ten bis 50|ien 2llter$jahre auäbehnen wollten. Die

Anhänger ber erfien Meinung behaupteten: für bie ©djweij fei

wichtiger, ein burch unb burch gut infhuirteä #eer gu befom*

men, als eine übermäßig gro§e 3<*ht Sruppen, »eiche »eber mit

Offneren gehörig Derfehen, noch reglementarifch bewaffnet, noch

gehörig inffruirt »erben fönnten; fchon bie geflfefcung ber 9Uter«*

jähre 20 bi* 44 »ürbe eine Sruppengahf Don 180 bi$ 200,000

2flamt ergeben unb bie ginangen ber Äantone mehr al$ genug

in ftnfpruch nehmen} ihre ®egner aber machten geltenb, ba§

man bei Verwerfung ihre« Slntrageä 20,000 fräftige Ärieger

Derlöre, bie ©<hwei§ aber eben bei gegenwartigen 93erhaltniffen

ein gahlteiche« £eer nöthig fabt, ein Berhältnifj, bem aüe ftnan*

jieüen töücfflchten ju Weichen \>aUn. Die Dom ©enfer ©rofjen

ftath eben bamalä befchlojjene Demolirung Dortiger ge|tung$*

werfe * flieg auf ©iberftanb. Jammernb rief ba$ (Gutachten ber

* ®efcfc »om 15. September 1849. <is befielt bie mittelbar föon in ber

Serfaffun«, von 1847 »ergebene oEmälige Hbtraauna, ber fteftuna*roerfe, na<$

2Ra§ßabe ber 2JtoaU<$fett, ba* in ftolge berfelben gewonnene Sanb gu utütftren, .
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itattona(r&tyti$en tfommifjton: foaS nüjen ade Wnflrengungen

ber ©efammtljett, toenn ber einzelne Äanton befugt toare, bur<$

eigenmächtige Verfügungen »eine ßücfe in ba$ Softem ber batet*

länbif$en $ertt)eibigung ju rei§en! a ©te trug batyer an, ber

93unbe$betyörbe bie $9efugni§ ber <5infpra<$e gegen fol$ einfeitige

Äantonal*93erfügungen einzuräumen, ©egen biefeä 2lnjtnnen folgte

lebhafte ©nrebe im SRatiotialrat^ : bie ©unbeSoerfaffung getoäfyre

ein foldjeä 9te$t niefct; jubem toäre ein Verbot ben inbuftriellen

unb bemofratiföen 93e(hebungcn ©enfä gefaf)rbro$mb, au$

tfyeilig für feine finanziellen Jnterejfen , benn ©enf tyabe ©elb

nöttjig für tRücfzablung eineä jur 9lu$füljrung öffentlicher 2lr*

beiten* aufgenommenen Slnleifyenä, müffe baber bie greifccit be*

galten, auä bem drldi von ©runb unb ©oben ber geftungä*

toerfe badfelbc zu tilgen. 93or ber £anb ergab jt$ im National*

ratfc eine Fna^e 2ttebrbeit gum Verbot. 2lber bie ©enfer liegen

bie töätye in 93ern reben; bie (Regierung orbnete ben Seginn

ber Demolirungäarbeiten an unb lie§ fte rüftig fortfejjen.

Die einfeitige 9luft)ebung ber TOttärtapitulattonen mit SRea*

pel befdjäfttgte bie Sunbeä* unb ßantonalbeljörben nod) längere

3eit. Die vorn Vunbeäratlj eingeleitete Untertyanblung be^ufd 9Iu$*

fü^rung be$ 93unbe$befd}luffeS t>om 20. Juni hatte feine golge,

toeil oon ben beteiligten Kantonen mehrere bem 23ef$luj[e felbft

grunbfä^li^ entgegen Rauben ; 6$to% fu$te jn>ifc^en aüen eine

ÜBerfiänbnjung einzuleiten unb lub zu einer Konferenz nach ßujern

ein, Sern zu einer folgen in bie 93unbe$jtabt. Jteine t>on beiben

Konferenzen fam zu 6tanbe, toeil Solothurn unb ©raubünben ihre

$t)eilnaf)me »erfagten. Der 93unbe$ratb brang tn$tt>iföen toemgftenä

auf Beachtung unb Vollziehung be$ ©erboerbote«, bem bie tfan*

tone fleh unterzogen. Die £auj>tfa$e felbfi anlangenb, tmber*

tfellt ba«felbe an bie öerfüftung be* ©taate« für Slnlefluna neuer ©tabttyeile

unb $romenaben unb für bie «rcidjiunQ 5ffentli<$er ©ebäube, regelt beju^e
OlefySuer&ältniffe jwifäen ©taat unb ©tabt, fowie ber ledern fünftige ©renje

Gegenüber ben ganb^emeinben.

* fcie baraalifle Oceflierung wn ®enf $aue $u jener 3eit bereit« %x. 905,000

. für au§erorben"i<$e öffentliche Arbeiten ausgegeben.
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fpra^en Uri, ©djtttyj, Untertoalben unb ©raubünben bie Korn*

peteng ber IBunbeäbebörbe; ©djtttyj jtellte mit Eingabe Dom 8. IRo*

Dember 1849 ba« Eegebren an btc «BunbeäDerfammlung
,

ba§

jener ©efd^lujj, beffen $unbe«tt>ibrigfeit in jenem Slftenfiücfe un*

toiberlegtidj bargetban tourbe, jurüefgenommen, ben Kantonen bie

tynen guflefyenben 9tec$te ungefömalert belaffen derben. ©cfytotyz

entf<$lo§ fidj $u biefem ©ebritt, toie e« in Söafyrfyeit fagen fonnte,

„oljne alle (£rroägungen politifc^en Gelange«, ofyne Vorliebe für

irgenb eine« ber um bie £errföaft in ben europäifdjen Staaten

ringenben ©tyfieme, audf^lie§tidr) au« IRüdfft^t für bie unantafl*

bare £eiligfeü ber D6lferre<$tlid}en Vertrage jtt>if<$en ziDiliflrten

Staaten, unb um für aUe anbern $äOe toie für ben Vorliegen*

ben bie Kraft ber SBunbeSDerfaffung feilhalten.** $>iefe$ «Bor*

geben fanb bei mehreren Kantonäregierungen Beifall, Unterjiüfcung

aber nur Don roenigen; Appenzell 9lu§errfyoben unb ©cbafftaufen

nämlid), obgleich bei ben Kapitulationen felbft nidjt beteiliget,

unterfiüfcten in befonbern Eingaben (jene Don Appenzell 5(. 1R.

mit Diel Särme unb ©eroanbt^eit bie Kompetenz ber 93unbe$*

bebärbe befämpfenb) ba« 93egebren Don ©$ntyz, mit 2Barnung

Dor ben finanziellen folgen, ©olotyurn t;at ebenfalls auf, betritt

jtoar bie S3efugni§ ber SBunbeäbefyärbe nidjt, jteflte aber glei<$*

tt>or)t ben Antrag an btefelbe, Don Sluflöfung ber Kapitulationen

abzugeben unb ba« 2Berbung$Derbot jurürfjune^men; eDentueü,

fall« biefer Antrag feinen SBeifafl finben foüte, Derlangte ©olo*

tyurn, ba§ bie an bie Offiziere unb ©olbaten zu leiftenben (Snt*

föäbigungen Dom 55unbe getragen werben. Sern, im ©egenfafce

gu 2lllen, Derlangte SlufredMaltung be« befannten SBefdjlujfe«.

Der !Rationa(ratr) natym Kenntntfj Don birfen ©tanbe«fd)reiben;

fein ©ctoaltljaufe be^anbelte bie ©a$e Don Oben b«ab, gab ju

Derftebcn, ba§ man ben $rotefrationen be« Kanton« ©djtttyz unb

Bnberer feine ernftyafre ©ebeutung beizulegen ^abc , ba ja bie

9Bunbe«bebo*rbe tyre au«fcr)üefjlicr;e Kompetenz in biefer Singe*

* 9lu3 bem £Re$cnfd}aft3beri($t be$ JHcgierunaSratljeS r>on @c§ntyz über

ba* 2lmt«ja$r 1849 auf 1850.
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legentyeit bereits au^gefprotyn unb audgeratttelt , unb unterlieg

babei ni$t, jenen Kantonen feiten ober britten IRangeä, bie

nod) gemalt Ratten, oon ftantonalfouoeränetät $u fpre$en, baö

größtmögliche äRag Don Ungunft in 2lu$ftdjt $u (teilen, inbem

jebe Regung für fantonaleS Stecht alä tReaftion tajirt ttmrbe. 3n
biefer Stimmung lie§ e$ bie SBe&örbe bei einer lleberroeifung an

ben ©unbeäratb jur Öeridjterfrattung beroenben (13. Dezember);

bie Klafter rourben alfo für längere $tit §ur töulje oerroiefen.

Stocr) einmal erfyob ft$ bie f$»ei$erifd)e »ftuälanbäpartei«
*

gegen ben 23unbe$ratfy, um ifyren neutralttatSttribrigen Öefcren unb

öeftrebungen Ölnerfennung $n oerfdjaffen. Der 93unbe$ratb ^atte

in gn>ei föicbtungen bezüglich ber Flüchtlinge gu roirfefi: auf <5nt*

fernung ber £aupter ber töeoolutionäpropaganba in entlegene

ßanbe, bann auf bie üiücffebr ber weniger ©raoirten aud bem

pfÄljifcfcbabiföen #eer na$ ifyrer £eimatb, »on welken, $u

groger Saß ber ftantone, nocr) immer eine bebeutenbe Slnjabl in

ber <5>c$met$ »eilte unb nad) ben oon ber ÜBunbeäbebörbe ge*

gebenen iBorfcfyriften oerpflegt tourbe. (£r betoarb fld) »ieberfyolt

bei ber babifcfcen Regierung um Erleichterung ber öebingmffe

jur töücffebr, immerhin ot)ne Diejenigen roegjuroeifen, »elcbe alö

frärfer graoirt unb auä 93eforgnig Dor frieg8re$tlicber SBeljanb*

lung bie töücffefyr nic$t anzutreten roagten. (Sin Styeil jener ßeute

oerlor fid} allmalig. Dagegen rooüte e$ mit ber (Entfernung ber

fogenannten $äupter mdjt oortoartä geben. Dad bunbeMtyliche

3u(tij* unb ^elijeibepartement oerroaltete bamalä Druety; er mar

gtoar m$t me&r ber (Snttyufiaft in 9lu$lanb$fadjen, toie roir ityn

§ur 3eit be$ italieniföen ßriegeä gefeben, fonbern gu feinem

alten praftiföen <5inn jurü^cfebrt. ©lci^»o^l liegen bie (Sr*

gebniffe ju münden. Die Diplomaten regten jt$; inäbefonbere

nabm oon »abgenommenen 3^gerungcn ber preugifcfye ©efanbte,

D. ffiilbenbrucfy, ©eranlaffung, im öaufe ©eptemberä in perfön*

lidjem S3efucr>e bei Druet) auf ein greifenberc 25otlgie^ung be«

bunbe«rat^li(^en S3ef$luf[eä Dom 16. Juli gu bringen. Drueg

* 33ergl. oben, @. 205 unb 282.
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anttoortete mit ©emmfung auf bereit* ©efdjeljene«
, auf »et*

langte unb betoiUigte 3citfrijien Bbreife, unb roie 2Rand)e

ber betroffenen nädjflen« bie ©d>n>eig oerlaffen baben »erben.

3m Saufe ftouember« ergingen bann ©efölüjfe be« 93unbe«ratl>e«,

foeldje, anfnüpfenb an ben frühem ©orbefcalt, abermal« gegen

breiunbbrei§tg ©erübmtbetten au« ber babiföen 3nfurreftion«jeit

bie 2lu«tt)eifung befahlen; an ber ©pifce be« ©ergetc&nijfe« (tan*

ben bie 9lnfübrer bei bem babifcfcen 9luffianb, bann jene bei bem

Sluffianb in ber baierif<f>en ^fa(^ enbli^ jteben $nbere, bie in

btyew Stellungen gefianben, fo ftlorian SWdrbe«, getoefener

babifd^er 9Wini|ter be« 3nnern, unb grang töaoeauj, oon Äöln,

ber al« tfrieg«fommipr bei bem 9teoolution«beer gebient. (£« ift

bie§ ber 9lämli$e, toeldjer früher al« lfteid>«gefanbter in S3ern

beglaubiget getoefen ; otyne Otefrebitioe abzugeben, ^atte er feinen

biplomatifdjen Soften perlaffen, bann fify bei bem beutfdjen 2luf*

flanb beteiliget, hinterher al« glüc^tling in ber ©cfctoeig fl$

breit gemalt, ©päter erlaubte er übermütige ©riefe an ben

Sunbefratfy, bem er bortoarf, ba§ fein nunmehrige« #anbeln gu

ben früher proflamirten ©runbfäjjen in 2öit>etfyrucf) gefommen.

(£« toaren aber nid^t blo§ bie genannten Deutzen in ber @^n>eig

gurücfgeblieben , fonbern nod> man^e Sintere, bie e« an übet*

müßigem ©ebafcren gegen ©ebbrben unb 23olf ni$t fehlen liegen,

fo namentli<h £eingen unb Struoe. Sluch 2Äaggini fehlte nicht.

9la^oem er in (Rom au«gefoielt hatte, fehrte er in bie <Sdjtoeij

gurücf, fanb bort trojj mehrfacher früherer 5Äu«toeifung«befchlüjfe

»ieber Aufnahme, gab nicht nur ba« Programm einer 3*itf<hrift

ÄL.'Italia dcl popolo«, fonbern auch ein erjte« #eft berfelben in

ßaufanne berau«, bi« ber $unbe«ratb auch gegen ihn toieber

eintritt. 3111 Mefe« ©nf^reiten fear übrigen« ttrie immer mit

grofjcr 2Rilbe gepaart, benn ber 93unbe«ratb bemerfte in feinem

fftoüembev'$frci«fchreiben au«brücflich
,

ba§ bie 3lu«u>etfung nur

nach (Snglanb, Slmerifa ober fonft in ein ßanb oerjlanben fei,

n>o bie betroffenen Flüchtlinge eine gejtd^erte 3ufunft finben

Wnnen, unb au«brücfli<h fefcte er noch bei, ba§ in ber ©oll*

giehung bie
#
oon ber SWenfölichfeit ober oon gebietenden Um*
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flanben geforberten 9hl cfflehten ju tragen feien. $ie biefen gremb*

lingen künftige gartet fchaarte ftcr) nun auf* SRcue; eine ftn*

$al)l bernetifcher ©rofjräthe, Beamte unb ^riDaten, unter ihnen

©tämpfU, IRiggeler, SBuchbrucfer 3enni
;

ber burdj fein bamaügeä

©pottblatt, »©ucffaflen« betitelt, ber (Erjnifer be$ »gortfehutte*«

geroefen, gaben eine $rote|lation gegen ben neuen bunbeSrfith*

tiefen 2fa$roeifung$befchIu§ an bie ©unbeSDerfammlung ein. fluch

in ber glichen ©ehroeij fielen feharfe Urteile; ber »Joggen*

burger 93ote Ä , ein ©t. ©aUifche* 33latt, fanb in ben Sefcpffen

be$ 93unbe$rathe$ nur »geigheü unb roieber getghett a , bei feinen

SRitgliebern »fein ©efür)l für unglücfliehe
,

irrenbe, obbach* unb

r)eimatr)(ofe glüchtlinge, Don benen ber ©dbulbigfie poltttfd^ nicht

halb fo mel agitirt, bemagogifirt, reDolutionirt unb geputfeht t)at

aU ber Unfchulbigfre im 99unbe$ratr)e«. Mationalratr) <£r;tel Don

Söaabt, einer ber glüfjenbflen Köpfe biefer graftion ber rabifalen

Partei, beantragte auf bem 9Wotion$roege: ben 93unbeärath flur

{Rechtfertigung feiner äu§ern $olitif, Vorlage bezüglicher Elften*

(lücfe, inäbefonbere jener über baä glüchtlingSroefen , unb eini>

heiligen (Sinffrflung feiner $efcr)lüjfe Dorn 1. unb 19. ftoDember

einjulaben. DaS mar roieber ein <Ereigni§ für bie ©eroohner ber

©unbegabt ^Die 3ur>örerfc^aft roar gasreich, Doran ba$ glückt*

UngäDolf au$ allen Stationen, neben ben biplomatifehen Agenten

ber ©ro§macr)te. fprad^en am erfien Sage ber nationalratr)5

liefen $err)anblung üorner)m(icr) bie beiben SBaabtlanber dr>tel

unb $ruety. $>er erflere flagte: ber ©unbeäratt) befolge gegen*

über bem fluälanbe eine <Politif ber 9la<hgiebigfeit ; er r)anble

unter ber ©unft be« ©er>eimniffe« , bie Elften be$ (Srlaeherhofe*

feien mit einem unburchbringlichen @cr)leier umhüllt; ber 93unbed*

rath jtnbe fld^ ganj in bie fRe^e ber (europäifctyen) iReaftion

Derfiricft, er fompromitrire baä 93olf; fc^on ber 93efchlug Dom

16. 3u(i fei baä Scrf ber Ueberrafchung geroefen; um fo roeniger

fonnte man gefafjt fein auf jenen Dom 19. ftoDember, Der nichts

Slnbercä fei alä ein $>eportationäurtheil gegen fünfunbbreijjig

glüchtlinge, Don benen nicht einer baä 2lfol mißbraucht habe; e«

fei hohe 3eit, bafj ber ftationalrath bagroifchen trete unb nicht
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langet bie 2öürbe unb bie Unabhängigfeit bei »neuen (Sibgc

noffenfc^aft* niebertretcn lajfe. Druer; etflärte jtch ftamenä £eä

©unbeäratfyeä bereit jur Vorlage bet Slften, erjagte feine Unter*

rebungen mit ben auswärtigen ©efanbten, namentlich jenem t>on

beugen, ber bie Vollziehung tc^ Vefchlujfeä Dom 16. 3uli Der*

langte, bie Snteinitung ber (franjöftfchen) flüchtigen Banner

Dom Serge, bie it)r Säger bei ihren ©enfcr greunben aufge*

plagen Ratten, bann lanbeinroärtä nach ViDi$ getmefen würben,

bie befohlene Sludroeifung SKa^im'* unb Sehnliches. Gr roieber*

legte eine glugfehrift be$ geroefenen beulten »9tei<h$regenten«

#arl Sogt, ber ben t <Poli$eimmijier
a

fcruer; befchulbigte, feine

rabifal*fojialijhfche Vergangenheit nun burch feine Verfolgungen

gegen bie Flüchtlinge beefen $u wollen. Gr Warf ben ©egnern oor,

t>a§ jte i^ten 2öitlen an bie Stelle M Volfewillenä $u fefcen

beabfichtigen ; baö fei atifiofratifcher 9tabifalt$mu$, roahrcnb fein

(5>ruer/$) (Rabifaii^mu« ber $t#u$ ber ächten Demofratie, ber

ÜflehrheitSauäbrucf ,ber Staffen« fei. Gr, 2>ruct;, fönne nicht ge*

ftatten, bag Gütige fleh bie Vefugnig anmaßen, gleich ßubwig XIV,

ju fagen: BL'6tat c'est moi*. Gr fdjlog mit ber ooüjten 3ufiim*

niung ju einer neutralen $olitif ber Schweif 2öa$ er im Saufe

feiner Üiebe au$ ben Berichten ber fchfoeijeüfchen ©eföäftäträger

in <ßari$ unb ©ien bur<hblicfen lieg, berechtigte jum Schlujfe,

bag baä Auälanb bamal* einige Wnwanblung hatte, jtch in bie

innern Angelegenheiten ber SchWeij einjumifchen , Wenn ber

Vunbeäratt) ft<h nM)t au* fre^en ^lücfen fjtfbeigelajfen h^te, bie

Jluchtling^hau^ter auä bem ßanbe $u weifen. $er jweitc Äantyf*

tag »ar noch lebhafter. G$ lief eine Petition au* ©enf ein Don

©aleer* unb ©enoffen unterzeichnet, welche bie ißolitif beä

Vunbeärathe* att eine „fchmachDolle, bie ffiürbe ber ©chweij

entehrenbe Ä
bezeichnete. Gntrü|ret wollte $ufour bie Petition

nicht $u Gnbe lefen laffen, pe rourbe aber gleichwohl, ftatt nur

* (Saleer fcatte tamaii in ©enf eine 3eitförift ana,efunbia,et : „2>er »ölfer*

bunb", weiche darauf aitfama,, bie 8d;weij in eurepaiföe &anbcl t>ern?icfdn;

bie fteutralitättyritttr, meinte Ctfateev, fei Hof? erfunben, um bie e^weij ju

entmannen.
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einmal, gweimal beriefen, bamit 2lüe, auch fpfiter (Eingetretene,

fte ^ören fonnten ; bei SRationafratl) befd?lofj mit gro§er SWebrheit

ihre 3urücfweifung. SWanche IKebner fprachen noch an biefem Sage,

unter ihnen ©eber t>on 6t. ©allen, ber ben Antrag fleflte: eä

habe ber öunbeäratb fein neue« 3Iu$Wetfung$befret surücfjujiehen

unb nur folche Flüchtlinge ju entfernen, über tt>eldr)e oon einzelnen

ftantonen gegrünbete klagen erhoben würben ober Welche fonft

burch SKifjbrauch be* SlfolrechteS baäfelbe bewirft garten. $)er

SBunbeärath fei nicht infallibel, fagte ÜBeber, unb er wolle it)n nic^t

monarchifch fortregteren (äffen j Billigung feiner ©dritte ^abe er

ohnehin nur uon »fonferoatioen 9 ober »rotl)3rüm)>pf(^en a Stan*

tonäregierungen gefunben (er nannte jene oon Ob* unb 9Mb*

Walfren), Währenb anbere fantonale Oberbe^drben töeflamarionen

erhoben Ratten. ©charf bagegen entwicfelte unb rechtfertigte Oc^fen-

bein bie oom $unbe«rath betätigte B weife fteutralitattyolitif";

ei fei einer IRepublif, tt)ie bie Schweif gang wütbtg, ihre inter*

nationalen Verpflichtungen freiwillig unb ooüftänbig $u erfüllen;

feine (Rebe oon ©efahren für ihre Unabhangigfett unb ihre Jn-

fiitutionen ©on au§enj baä $luölanb fümmere fidE> nicht um bie

6$toeig, fobalb fte jene Pflicht erfülle unb tr>re Nachbarn nicht

oon ihrem ©ebiet au$ beunruhigen laffe $rog oon Solothurn

liejj ftch noch rücfhalllofer oerncfymen: man wiffe, roie unb warum

bie Flüchtlinge $u und gefommen; bie Schweiger hätten nach ben

23efhebungen unb 2Öünfchen ber „5lu$lanb$j>artei 9 bie tfafianien

auä bem Jeuer \)o\tn foüen; ba$ ©leiche habe bie 0 afylfu<henbe
9

babifche Slrmee oon 10,000 IDlann gewollt; ihre Stellung unb

Aufgabe aber Ware gewefen, juh auf ihrem ©ebiete $u fragen,

fiatt bie ©chweij in fremee £änbel hinein ju jiehen. 9Wit tRec^t

feien Daher biefe Flüchtlinge feinedwegä ber ©egenftanb wirtlicher

Sympathie bed SolfeS} ein Weitere« £ätfcheln berfetben Würbe

hur beffen ©efühle unb 3«tereffen beriefen. ©chliejjlich würbe ber

(^tel'fche Antrag, ein 9Wi§trauene©oium cnthaltenb, mit ftarfer

Mehrheit oerworfen unb nur ber unfchulbige 23efa)lu§ gefaxt,

ber 53unbeerath habe Bericht unb 2lften einzulegen, ledere fo

weit fte fta) jur Vorlage eignen (27. ftooember). $)iefe Sage
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liefern abermals ben SeroeiS, ba§ jene meljrerroäljnte ,2(uSlanbS*

partei« nur bie Äetf&eit, ni^t bie 2Nebrr;eit für per; t>atte, fo fefcr

jte aucr) geroofynt tt)ar, im tarnen ber »Nation 0 baS grofje 2Bort

ju führen. 3U (>ergeffen ijx übrigen* nic^t , ba§ ju biefer 3 e^
©arbinien bamieberlag, (Rabefcfr; in ganj Dberttalien regierte, in

Jlorenj ber ©roftyerflog roieber eingefefct roorben, bie (Republif

Ütom burcr; granfreid^ oernityet, bie töepubltf <Benebig roieber

t»on Oefierreicf; befefct mar, baS ehemalige babifefce £eer nun in

$reu§en gebrillt, bie babifdjen €>täbte unb €>tabtcr}en aber burcr;

bie j>reujjifcr;en Gruppen im 3*um gehalten würben, bie ungarifcfye

3nfurreftion unterbrüeft, in ^ßartd enblidj ein (irengereS Regiment

im Slnjuge roar. 211S 2lnfcängfel ju ben ÜHü&en Wegen ber giüdjt*

linge &atte ber SöunbeSratr; aucr; bie auswärtigen (Reflamationen

Wegen ©äffen unb anbern JfaiegSjeugeS ju befriedigen ; eS waren

barunter aucr; gejtungSfanonen t>on (Jtaltatt, auf beren [Rücfgabe

Oefierreicf; brang. $>ie 93e|frebungen beS 93unbeSratr)eS bei ben

Unter&anblungen über bie Verausgabe t)atten ftcr; nur auf ©er*

gütung ber t>on Seite ber <5cr;Wei$ gemalten Auslagen ju bc*

fcfcranfen, ba bie (Rücfgabe felbfi bon ftiemanben bejiritten würbe,

$iefe Slnjianbe roaren t>err;altni§m&§ig balb erlebiget, wäljrenb

ein $f;eil ber glücfytlinge ber Schweis nod) lange ju Saßen blieb.

3Me in einem frühem 23efcr;lu§ ber ©unbeSüerfammlung geroünfcr)te

2(uöfunft über ben 3*»ed ber beutfdjen Xruppenanfyäufung an ber

©renje War fdjon burd) ben ©ang ber (Sreigniffe gegeben. $)er

gro(je ©äffen* unb SRunitionf(anbei, ber auS ber <5<r)Weij jur

Unterjiüfcung ber italienif^en [Resolution Betrieben roorben war,

unb ber töücfyug ber italienifdjen ftotyS auf SdjWeijerboben Der*

anlaste äfjnlicfce gorberungen feitenS ber farbinifer/en (Regierung.

Sie wollte ©efdjüfc unb anbereS ÄriegSjeug wieber Ijaben, was

jene ßorpS mit in bie @cr;Wei$ ^ereingefc^le^t Ratten; anber*

feitS »erlangten bie föroeijeriföen Lieferanten unb UnterfjänMer

it;r ®elb für wfaufte, aber nod) md)t begal>tte ffriegSWaare. Die

93unbeSt>erfammlung toerfpracr; an Sarbimen bie SluSfyänbigung

bejfen, waS als bortigeS (iigentfyum auSgeWiefen werbe, unter

ber 93ebingung jeboer;, bafj bie farbiniföe (Regierung alle für bie
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Abnahme, bie 3iwentarijirung, ben Sraneport, bie Aufbewahrung

unb bic 93eforgung jcncd Kriegsmaterials erlaufenen Koflen »er*

gute unb auct) ben begiünbet erfunbenen gorberungen Genüge

letfie, meldte einzelne Schroeigerbürger an baä gefammte Kriegt

material ergeben (93efchlu§ oom 21. Degember 1849).

Die tolle greift ärlerei nach 93aben Ratten eine Angahl

©chroeiger in ber ge|iung (Äafiatt längere 3eit gu büfjenj e$

fa§en bafelbjl im Oft ober beren 64, meiere jtch am Aufjtanb

beteiliget Ratten )
groet waren als gejtorben begeichnet. Der

93unbeSrath lieg in befonberer ©enbung bura> ben Dbetflen

Sterin oon 23afel bie SWilbe ber babifa>en 93ehörben anrufen.

Von jenen Kriegsgefangenen gehörten weitaus am meifien (acht*

ger)n) heimatlich bem Kanton 3""$? Kanton 33ern an.

Die SReufonftüuirung ber Schweig machte eine neue 93olfö-

gahlung nothwenbig; fte würbe burch SBunbeSgcfefc oom 22. De*

gember in ber breifachen Abjuht oerorbner, auf ©tunblage ihres

(SrgebnijTeS bie neuen ÜflannfchaftS* unb ©elbfontingente ber

Kantone, foroie bie Umfchreibung ber ©ahlfreife für ben 9^a*

tionalratt) fefigufefcen j bie Koften ber allgemeinen Anorbnungen

rourben ber VunbeSfafie, jene ber Aufnahme ber 3^^un d
felbft ben Kantonen überbunten. (Sin anbereS ©efefc auS biefer

wichtigen 3*it orbnet baS JJHeberlaffungSwefen
, fo weit eS ber

VunbeSbebörbe gujhnb (10. Degember). Die Dauer für bie an

bie Schweiger gu erthetlenben ftieberlajfungebewilligungen Würbe

auf WenigßenS oier ^ ©ebühren, bie bie Kanione bafür

begießen mögen, AlleS in Adern gu r)öc^)1enS 4 gr. fefrgefejjt.

Die greiburger Katholtfen fugten 9te<ht unb £roft bei ber

VunbeSoerfammlung , inbem jie burch gwei mit 10,000 Unter*

fünften bebeefte Petitionen bie Sötcbereinfcjjung iljrcS VifchofS in

feine Diente oerlangten 5 fte beroiefen baburet) Vertrauen in bie

Vunbeebehörbe. Der VunbcSrath begutachtete Abweifung, ,Weil

bie Sac^e nicht in ben Bereich beS VunbeS falle.« ©leichwohl

oerroenbeten fleh einige ÜHänner ber Urfantone im Stanberath

für ben Verbannten, fugten gu beroeifen, roie baS gegen ben

Vifa)of feitenS ber greiburger Regierung eingehaltene Verfahren
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toiber 39unbe$* unb Äanton$t>erfajfung ftct) uerftofje; fte tabelten

baä #erbe unb Unbefugte, roelct)e$ namentlich bann liege, bafj

bei SMfcfjof ni$t blofi aue bem Danton greiburg, fonbern felbjl

auä bem ©ebiete bet übrigen $>i6jefanfantone, in roeldjen et

ni$t einmal getoor)nt, biel weniger ft$ gegen bie ©taatägefefce

öerfe^lt habe, auägcroiefen roorben, tt>el$eä iBerfa&ren gegen einen

<Schn>ei$erbürget fi$ alä bunbeStoiorig berauSftelle. Vergeblich;

SSunbeäratt) $rue$ jledte »or, bafj fchon Äaifer tfonftantin unb

Äarl bei @ro§e 2Mfcr)öfe entfefct haben. SHit 24 gegen 4 Stirn*

men (bie lejjtern ade au$ ben Utfantonen) rourbe $age$orbnung

erfannt ©leider ©eift ^ertfc^te im fRationalratb t>orj für ben

Verbannten Eifchof Ratten ftch aucr) bie übrigen 93if$öfe ber ©cferoeij

mit einer Eingabe oerroenbet; felbji bie fonfi übliche ÄommifftonS*

ernennung rourbe für biefen ©egenfianb audnahmäroeife abgelehnt

3n UebereinjÜmmung mit bem bunbedratr)lict)en Antrag fpra$en

©lafion unb gotty ton grciburg, granäcini unb #ungerbühler

für $lbroeifung be$ ©efucheS. ßuffer, töiebmatten unb Segejfer

oertheibigten bie entgegenjrehenbe 2lnft<ht. 2)a bie ompetenj be$

93unbe$ l>ier nicht beftritten rombe, erging man jtcb gegenseitig

in ber Materie felbft gerichtlich, bie $ert)ättniffe $roifchen Äuche

unb Staat einer genauen 9lnatyfe unterfteUenb. Wlit 75 gegen

9 Stimmen rourbe auch in biefem 9ktr}e baä ©efucb abgcttriefen.

Solche Verfügung machte einen 93ejianbtr)eil be$ gegen greiburg

feit ftoocmber 1847 eingehaltenen UnterbrücfungSfofiemä. (Sine

fchon 1848 ton 2900 fatyoliföen 93urgern oon ©enf eingegebene

IBittförift um greilaffung beä ©efangcnen ton Qtyiüon fam gar

nie jur 23ehanblung in ben Olafen, ba ber äßuubedrati) fte fo

lange liegen lief}, big ber 2Mfdjof au$ jenem Schlo§ abgeführt

toorben. Mehrere klagen, ebenfalls au« bem Jtanton greiburg,

über bie berüchtigten SpoliationSbefrete, fonnten bie ©nabe ber

SBehanblung noch nicht erhalten, obwohl fie fc^on feit jwei Sef*

ftoneu anhängig \ über foldje SBerfchleppung flagte ein 2lbgeorb*

neter au« bem alten Danton 23ern; er mußte ficb jeboch auf bie

3ufunft »erttöfien laffen. (Sine jener Petitionen roar fogar mit

föücftoeifung bebroht, toeil ber in berfelben oorfommenbe $luä*

JDie ©*toeij. iv. 29
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brucf »©poliationebefret* al« <5r)renbeleibigung gegen bie eb(e

greiburger (Regierung oergeigt rourbe. Sollen Antrag befampften

bann bocr) 2lbgeorbnete beiber Politiken (Richtungen im fRational*

raty.

<Rocr) einmal gelangte ber tfanton ©cr^g an bie Sunbe«*

oerfammlung um 9to$Ia§ eine« Steile« ber ©onberbunb«fd?ulb,

ober, richtig aufgelegt, um einen Beitrag au« ber $unbe«faf[e

für ben ©tragenbau (Denffchrift oom 17. «Rooember 1849).

©eit (Jinfejung ber neuen Regierung roar ir)r £aupt, Canb*

ammann JRagar o. (Rebing'Siberegg , in ©egug auf bie Sanbe**

oerroaltung o^ne tRü^t)a(t unb SBebenfen in bie (Richtung ber

fReugeit eingegangen. <kt fanb Unterjtüfcung unb 2lnflang bei

feinen Äollegen ber Regierung tote im ©rogen IRatr). Die #er*

toaltung be« Danton« rourbe in allen 3fe"den «wer burthgrei*

fenben (Refotm unterworfen} e« rourbe an bie ©teile be« frühem

d5et)enlaffend ba« ©Aftern einer nüfclier)en Styätigfeit entfaltet, bie

früher 93erfäumte« nacr)guholen bemüht roar. Dem fianbe fehlten

unter Wnberrn ©tragen > ba« hatte e« f<r)on lange gu feinem iRach*

tt)eil empfmben müjfen. Der ©roge IHatl) befölog bie 9to«führung

eine« ooüfWnbtgen ©tragennefce« oon breigerjn verriebenen 3fi*

gen, unter ifynen be« £auptftragenguge« oom 3üri<herfee hinüber

an bie ©eftabe be« SBienoalbitätterfee'«. Da« 2öerf roar gu einer

t)atben ÜRiüion ©djroeigerfranfen , bie 2to«für)rung auf fünf M«

fec^ö 3ar)re beregnet, roa« eine 3a^re«au«gabe oon 80,000 bi«

100,000 gr. in 2lu«ficht jMte. 3 l"fe m& anbere Siefen r)in*

zugerechnet hatte bamal« ber tfanton an bie ©onberbunb«fcr)ulb

bereit« gr. 110,419. 21 (Rp. gu begaben gehabt; auf <Reujar)r

1850 roar eine neue (Rate oon gr. 52,245. 69 % faütg, mit

3infen unb ÜRüngoerlurft gufammen auf mehr benn gr. 60,000

angufcr}lagen. 5lngejtcr}t« ber au« eigenem 95erbejferung«rrieb über*

nommenen oielen anberroeitigen Saßen erföien bem Danton jene

ßcijiung al« brücfenb, n>egt>a(b bie (Regierung mit bem ©efuch

einlangte, jene nächfie (Rate ber ©onberbunb«fcbulb auf bie 2lu«*

führung be« ©tragennefce« oertoenben gu bürfen, in ber ©eife,

bag burct) folche ©erroenbung bann jene (Rate al« getilgt erflfirt
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toürbe. ©ie vertoieS batet auf ihre bunbeätreuen ©eflnnungen

gegenüber ben IBunbeSbehörben mit einer UReijterfdjaft ber Dar-

fUllung, bie bem Sn^alte ber Denffchrift jugleich gerichtlich*

politif^e S3ebeutung verleiht. %m ftationaltatr) fanben bie

ßeitfungen ber (Schröter Regierung auf abrmnijhativem ©ebiete

freubige Slnerfennung ) baä ©efuc^ felbft rvurbe untetftüfet burct)

$ufour unb ©chultheifj tfofl> (von ßujern), allein bie groge

2flehrheit Don 51 geigen 13 Stimmen lehnte balfelbe, nach

bunbeSräthlichem eintrage, ab. $)ie ber 13 bejtanb au$

ge^n 2lbgeorbneten ber ©onberbunbdfantone unb brei Serner*

3>e£utirten. ©leider 2lbfchlag im 6tänberath; er rvurbe mit

©ertveifung auf ben ungönfttgen 6tanb ber 93unbe$ftnanjen be*

fchönigetj gerabe in biefer 3«ü öber verrvenbete ober verfehlen*

bete man auä ber 93unbe$fajfe allein für bie oft beforochenen

revolutionären gremblinge nahezu gr. 300,000, bie bur$ bie«

felben veranlagten 3luägaben au$ ben Äantonäfaffen nicht ge*

rechnet; nämlich, im 3ar)r 1849 $r. 216,099. 17 % für bie

itatieniföen unb beutfchen Flüchtlinge $ufammengenommen (ben

tveitau* grflgern 2^eil hicvon für ba$ babifche $eer), bann im

folgenben 3ahr 1350 toieber eine IRa^lefe von met)r benn

%x. 82,000.

(Snblich rourben bie gefänglichen JBerhältniffe ber 93unbe$*

verfammlung unb ihrer Abteilungen bleibenb geregelt burch

SBunbeägefefc vom 22. 2)e$ember. 3urücffehrenb gur alten 23un*

beSftite tvutbe bie Eröffnung ber alljährlichen Sefjton ber 23un*

beäverfammlung (ber beiben (Käthe) auf ben erften ÜRontag im

3uli angefe$t; au§erorbentli<he SBerfammlungen tourben bamalä

noch alä ettvaä 9lufjerorbentliche$ angefeuert ; fte mögen einbe*

rufen tverben, fagt bad ©efefc, burch öefchluf? be« 23unbe$ratr)e$,

ober rvenn ein 93iertheil ber flRitglieber beä Nation alratt)e$ ober

fünf ftantone e$ verlangen; bie $räftbenten beiber Oiat^e be*

ftimmen unter fleh, für »eiche Serhanbtungdgegenfiänbe ber

ftationalrath ober bann aber ber 6tänberath Priorität fy&Un

foU. kommen nicht beibe IHäthe fchliefjlich ju einem Sefchlujj in

einer unb berfelben Sache, »fo bleibt ber ©egenfianb liegen, bis

29»
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et auf bic für bie ©efefcgebung Dorgefdjriebene Seife toieber

angelegt »irb. Ä Dem ÜBunbeäratfy mag jebet ber beiben gefegt*

gebenben (Rätlje Don ficfy auä Aufträge geben, ofyne ba§ biefe

ber 23efiätigung beS anbetn (Ratye* bebürfen. Der 23unbe$rat&

ifi Derpflityet, »Snterpeflationen« mit öefärbcrung ju beant*

»orten.

dritter Wbfänitt.

2)ruety Sunbespräftbent. 9teue Befeuerten be$ ÄuGianbeä; äugen bltcf(f<$e ftrieat«

forgen in ber €>$n>et$; Serratien be$ ©unbe§ratfye$. Die beutfdjen Arbeiter«

vereine. Äonferoattoe SReftaurationen in ben Urfantonen unb 3ug- öerfaffungäs

rebiftonen in Unteroatben unb Uri. Oteaftton in Sern gegen bie rabifaie &errs

fc&aft unb ©turj ber JKeajerung oon 1846. (Eine ^ronrebe (£|"4>er*d. 2)ie

#cere$organifation. ©er franjöjtföe ÜKünjfu§ eingeführt. $aU ber innern ßofl*

fcfyranfen; SRautfyltnie an ber äußern ©renje. 3>ie 2Mty<tyIung von 1850.

Da8 ffia&igefefc für ben 9lationa(raty dinbürgerung ber $eimatyiofen.

2Riföe&en*@efefr. (3a&r 1850.)

53unbe$}>räflbent Jurrer Dollenbete in (£$ren feine erfle SlmtS*

periobe, bie ben 3eitraum t>on ©infefcung be« 93unbe$ratye3 bi*

(£nbe 1849 umfaßte. SBon ber 23unbe$Derfammlung »urbe Druelj

aU fein Wa^folger berufen. 3"** «ftn Kai feit Sieber^erjleUung

ber (Sibgenoffenföaft im 3a^r 1803 fafy man einen 3lnbern atd

einen Dorortlicfyen SWagiftraten an ber ©pijje ber Sunbeäregierung.

Diefe fyatte bereite fernere ©türme Don 3"nen unb $lufjen bur$*

gemalt unb fonnte getrofl in bie 3**funft Men. Dae tfyat bor*

neljmli^ Druety, ber auf jebe grage ber 3eit eine treffenbe 2lnt*

tt>ort, in jeber Verlegenheit einen 9lu$»eg »ufjte. Die (Prüfungen

liegen ni$t lange auf ft$ »arten. Dem 9lu$lanbe gegenüber tyatte

ber ©unbeiratb !Utand)e$ geleiftet, aber in beffen $lugen ni$t

Kürt, »ad geforbert »erben fonnte, in ben Eugen ber fcfy»ei$e*

rifäen $ropaganba «Partei felbfl Diel gu Diel, ja jt$ fammt ber

6$»ci$ »gebranbmarft«. tfaum »aren bie (gtptel'ften Xiraben

im ftationalratfye Derflungen unb Ratten bie 6d>tntyfereien ber

revolutionären treffe ber <S$»ei$ für einmal na$gelaf[en, fing

Dom 9lu3tanb fyer ba$ ©erebe bortiger Unjufriebenfyeit Don Beuern

an, »arb lauter unb lauter» Der SBunbeSraty mufjte 93cf$»erben
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*on meutern Seiten andren. Oefletrei^ flagte ((Snbe 1849) über

Umtriebe aller Art in Seffin, neue ^In^dufung Don fremben $Iü$t-

lingen bafelbfi, über Serbungen für $iemont, über Äontylotte $ur

Abfenbung Don temiffären nach ber ßombarbei für umroaljerifchc

3roecfe bafelbfi, »erlangte Unterfuchung unb Abteilung ber 2Wi§*

brauche, faflä ftch bad ©emelbete beftatige. Der 93unbe$rath gab

beruhigenben Bericht unb e$ hatte biefe Angelegenheit feine toei*

tere Solge. 3" gl*i$er 3*it flagte bie farbinifche (Regierung, fie,

bie im 3ahr iuöor Aütan$ ber Schn>ei$ $ur Umtoctljung unb

$ur Eroberung 3t«lien$ ^atte ertrofeen »ollen, über ba$ treiben

ttaltenifcher glüchtltnge in ßaufanne unb ©enf, namentlich über

bortige Anroefenheit 9Wa$$ini'$ unb feiner Agenten, »baherige

Beunruhigung ber farbinifchen Staaten*, unb »erlangte bie Ent*

fernung jener »gefährlichen 2Renfcr)en
a

, unter Anbror)ung gemein«

famer Serfianbigung mit anbern Staaten, roenn nöthig (ftote

beö farbinifchen ©efanbten u>m 15. Dejember). Der Bunbeä*

rath erroieberte: 2Waföini'$ ©egroeifung fei föon im September

beföloffen toorben, allein bie angepeilten ftachforfchungen Ratten

$u beffen fcntbecfung, folgerichtig $u feiner gortfebaffung nicht

geführt; man roerbe fie fortfefcenj 2Ra§nat)men, freiere über bie

©egtöeifung SWaföini'ä unb feiner Agenten hinaufgingen, roürbe

bie S<$toeij jurüdftutoeifen roiffen. Auch 99aben fear mit bem

©eföehenen noch nicht aufrieben, flagte über 9Ki<htooll$iehung

früherer 93efct)lüffe unb »erlangte Entfernung »on roeitern fed)^

unbbreifjig Flüchtlingen; ber SBunbeäratb befchrdnfte ftch in lejj*

terer Beziehung auf beren 3nternirung. Die reichte 93ef<htt>erbetifie

trug bie (Regierung ber franjöjtfchen (Republif »or über revolu-

tionäre Komplotte aller Art feitenä ber angeblich internirten fran*

jöfrfchen glüchtlinge, bie ftch jeboch, nach Angabe ber flagenben

(Regierung, in ben »ergebenen fehroetjerifeben ®ren$ftabten herum*

trieben. Die gleichen Silagen ertönten im Greife ber gefefegebenben

93erfammlung granfreicht Die befonberä betroffene Regierung

»on ©enf gab ihre (Richtigfeit nicht $u> aber biefer (Regierung

toottte man in Ukrte ni$t glauben; ber $unbe$rath feinerfeitä

ftanb, nicht mit Unrecht, im Serbacht, bajj feine Anorbnungen
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nicht tooflfianbig unb burchgreifenb feien 5 roer beffer tjoit ihm

backte, behauptete, bag f!e theilroeife feiten« bet Kantone unfcofl*

gogen geblieben. 2Rit ben btplomatif^en $3efchroerben bet 2R5$te

ging einig bie auSlänbifcfce treffe : fle oerfünbete laut eine be*

toorftehenbe bewaffnete 3ntetbention. Die Kabinete matten tt>irf*

licr) SWtne ju gemeinfamen Schritten; bie Anregung ging r*on

qfreugen aus, fei e«, bag e$ fl<h bur$ bie thatfächlicr)e «Berbrän*

gung beS fbniglichen £aufe$ au« ben (Renten auf Neuenbürg

»erlebt füllte, ober bag e$ roährenb be$ DffupationSfriegeS in

Sübbeutfchlanb Erfahrungen glaubte gefammett gu haben, roelche

ein Einfchreiten erforberten. An $reugen fchlog ficr) Dcflerretd^ an,

aber erft nach IctngermSBebenfen unb unter (Borbehalt, bag ftranfreich

, feine SMitroirfung ebenfall« gufage; bie betben beutfdjen 2JMchte er*

liegen bann gemeinfam ein SWemoranbum an granfreich $u biefetn

3roe<fe. ©0 entflanben biplomatifche Konferenzen, bie in ben erften

Monaten Don 1850 in $ari$ jtattfanben. 6ie hatten Abreben gum

©egenftanb : t>on ber ©chroeij für bie ©egenroart bie Entfernung

aller glücfjtlinge, für bie Sufunft ©arantien gegen ben ÜRigbraucb

beS AfüJrechteS $u oerlangen, bann, faüS bie 6<hroeij biefen

Jorberungen nicht entforäche, burcr) militarifche 93efefeung berfelben

bie Ausführung threS Vorhabens $u ergingen. Dag e$ $u biefem

Acugerften fommen roerbe unb müffe, roar roeit oerbreitete Wlti*

nung, jumal in Deutfchlanb , roo man allgemein einen berjor»

ftehenben Krieg gegen bie 6ct)roeig als eine ausgemalte 6a$e

betra^tete 5 felbft auf bie S3örfen oon <PariS unb ßonbon Ratten

bie btefer Eoentualität roegen entftanbenen 93eforgniffe gurfiefge*

wirft. ,ES gab einen Augenblicf, Anfang« £ornung, roo bie

geinbe ber ©djmeij einen Angriff auf unfer ßanb als unroiber*

ruflich entfehieben betrachteten, ober fleh fo (teilten; fte fagten

laut, bag eine AuSroeifung ber Flüchtlinge nicht genügen roürbe

unb bag eine ©egenreoolution nötbig fci
Ä

. * An ben $arifer

Konferenzen felb(t mar jeboch fron einer folgen Etnmifchung in

* Hu« bem 8eri$te $unbe*rat&e« ü&er feine @eföaft*füfruna im

3a&r 1850.
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bie Innern Angelegenheiten nicht bie (Rebe, fonbern einzig ton

bem fd^on angegebenen befchranftem 3to*d ber Entfernung ber

glüchtlinge. ©leichfoohl war gefammte treffe be$ AuälanbeS DoU

Don ber »Schtoeijerfrage*. ©lüeflichertoeife war bie§mal bie Schwei

$

flüger unb fühler al$ im Sommer Don 1849. $aä gro§e Auf*

gebot war noch nicht Dergeflen. iRiemanb trieb ju neuer 2Ra<ht*

entfaltung. Der 93unbe$ratt) befchränfte fleh auf ben ©ebraudj

ber wohlfeileren geber, Derorbnete burch neue* tfretefchreiben

(4. gebruar) bie Entfernung Don eilf babifchen (ReDoluttonfr

Häuptern, bie in golge früherer JBefchlüffe längft fdjon hätten

entfernt fein foUen, unb verlangte Don ben Kantonen Bericht

über ben #oüjugj er mahnte inäbefonbere bie (Regierung Don

©enf burch ben eben bamalä ber ge(tung$roerfe falber bort Wei*

lenbeji Äommiffdr Siegfrieb $u gehöriger Einhaltung ber Dölfer*

rechtlichen pflichten unb Eerhinberung Don Unternehmungen, Welche

bie ©chWeij gegenüber Don granfreich ffittn fompromittiren fön*

nen; er lie§ in $ari$ unb Sßien burch bie ©efchäftäträger ber

Schtoetj belehrenb unb beruhigenb auf bortige (Regierungen ein«

Wirfen, tljat ein (Gleiches gegenüber ben bei ber Schweif affre*

bitirten ©efanbtföaften ber auswärtigen 2Rä<hte, unb trat in

33erbinbung mit granfreich, um einem Zfyii ber glüchtlinge ben

Eintritt in eine frangöftfd^atgieriföe grembenlegion $u ermög*

liehen. An bie Stanbe enblich erliefj er (15, gebruar) ein ßreiä*

f$reiben, worin er ßenntni§ gab Don ben Nachrichten au$ bem

Auälanb, benen er Übrigend eine wirflich gefahrbrohenbe SBebeu*

tung nic^t beilegen fönnej er erfuchte inäbefonbere bie ©renj*

fantone um ßenntnifjgabe Don abfälligem 3ufammenjug frember

Ztupptn in ber ftachbarfchaft, unb Derficherte alle, ba§ er in

Uebereinftimmung mit ben ©eftnnungen ber Schweif für ihre

fechte wachen, tDie 33eba<ht barauf nehmen werbe, bajj fte ihre

Dölferrec^tlichen Verpflichtungen erfülle; fchliejjlich DerWahrte er

fleh gegen jegliche Anfchulbigung, »als $aU er fleh ben befehlen

ber Diplomatie unterworfen ober fei er ihren gorberungen ent*

gegen gefommen". Die friegerifchen Söolfen Derjogen ftch als*

balb. granfreich gab feine ©ejinnungen bem 23unbe$rathe fchrtftlich
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funb: bie 6<§toeig mflge auf bie guten $ienfte ftranfrei^« re<$*

nen, fo lange flc iljren 93cr^flt<^tungcn treu bleibe; aber gefäbr*

li<$ toäre e« für fit, auf bie ttneinigfeit ber gro§en 2Jtä$te

bauenb, geregte unb Vernünftige gorberungen ablehnen gu toollen,

benn in folgern Jafle toürbe bermeinte Uneinigfeit nietyt t>or*

tyanben fein. $>a« mt berftänblidj geforo^en, um fo mefyr, al«

bie beutföe treffe felb(t föon öorangcljenb ben entföiebenen

©iOen be« $raftbenten ßubnrig Napoleon 93onai>arte, ben fogia*

liftiföen IRebolurion«tenbengen toirffam entgegen gu treten, offen

gerühmt Ijatte. $)emon|trationen ber anbern gtoei ßonttnentaU

mä^te, benen übrigen« töufjlanb feine SBiüigung gugefagt fyatte,

blieben nun au«; ftranfrei<$ felbfl lie§ fidj burd) ßafyitte, feinen

SWinifter be« 3lu«tt>ärtigen, in ber flammer »ernennten: ber

23unbe«ratf> ^abe öollfommen ©enüge geleitet (1. SWSrg). (Ing*

lanb toar gu ben tfonferengen ni^t gelaben; bei ©elegenfyeit

jeboefc fpra<| $a(merfton gegen eine Jnterüention. ©tanben au$

beträchtliche dflerteic^ifd^e 2ru^en in Vorarlberg, Strol unb ber

obern ßombarbei, 20,000 2ttann Greußen in 93aben, unb Mir*

ben augenbli<f(icf> bie Wichen frangöftföen ©arnifonen üerflarft,

fo flnb bo$ biefe $batfad)en feine«toeg« al« toirfli^e $orbe*

reitungen gu einem ^rojeftirt getoefenen Ärieg«gug gegen bie

6cfjtoeig angufetyen. 3>er ehemalige römiföe $riumt>ir üfla$gini

uerlie§ bie 6d)toeig im ftrühjatyr 1850 unb gog na$ ßnglanb.

3>er 93unbe$ratfy mühte ftc^ lange no$ für bie Entfernung ber

übrigen glüctylinge ab; am 20. 9lugujt toaren ihrer nur no$

900 antoefenb (jene in Steffin nicht geregnet); auf Anfang &<p*

tember'« fünbete er ben tfantonen bie ßeiflung fernerer Unter*

ftüfcung*beitrage au« ber $unbe$fafle ab. 5Mc klagen ber $eut*

fdjen Würben Don nun an feltener; um fo einbringlicber erneuerten

flch i*M ftranfreieb'« toährenb ben lejjten brei ÜWonaten öon

1850; ©enf würbe befchulbiger, frangöftfehe glüehtlinge gu bulben,

Welche hatten internirt »erben follen; biefe bintoieber würben auf*

rührender SBerbinbung mit Eerfchwdrern ober Agitatoren in ß^on

angcflagt; bie frangdjifdje Regierung wollte felbfl Don bem S5or*

haben eine« bewaffneten Einfalle« berfelben toiffen, welken gu
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vertyinbern f!e ein Regiment na<$ bet ©renje Don ©enf marföiren

lief. Die [Regierung Don ©enf fdjritt ein unb verfügte Einige«.

9lber bie franjöjtfc^en klagen vermummten bo<$ ni^t> ber$unbe6<

ratb beftellte enblicb einen eibgenöfPf^en Äommipr in ber $erfon

be« früher genannten Dberffen ©iegfrieb, unb lie§, na$ beffen
^

,

Ablehnung, ben Rattonalratb ©ibler na$ ©enf abgeben
,

befjen

Betätigung bi« in bie SWitte M Ja^reS 1851 etftretfte.

Der 93unbe3ratb Veranlage ^ierbur<^ polizeiliche AuStveifungä*

befölöffe ber Regierung von ©enf gegen glüchtlinge, bie bort

entbecft tvurben; er felbfi fa§te einen folgen gegen eine Anjal)!

biefer gremben, ivelc^e gegen bie 3nternirung in ben Äanton

2Baabt eine fre$e ^roteftation veröffentlicht Ratten. <Ra$ Sängern

borten bie Anftänbe auf unb e« fanb ber 93unbe«rath : er ^abe

Urfache, mit granfreich gang aufrieben $u fein, unb rühmte beffen

bei verfdjiebenen Kniaffen gegen bie <5<hn)ei$ betoiefene »tvobl'

gezogene Stimmung*.* 60 jtanb bie ©cbtoeij nun mit aller

2öelt toicber in grieben.

Da« auälänbiföe 6t>ionirtt>efen mug $u jener 3eit in voller

$bätigfeit getvefen fein. Der ©unbe$rath flagt felbfi
** über An*

geber, bie ein bevorftebenbe$ Attentat gegen bie Rübe Deutfcb*

lanbä vorauägefagt, tvelcheä (Snbe gebruarä hätte ausbrechen

fotten; Kolonnen Don glüchtlingen, fo lauteten jene Auhagen,

tvtirben ft<h in ber €djtoeij bewaffnen unb bei gleichzeitig in

ben benachbarten ßänbern auäbtecbenber revolutionärer öetvegung

einen (SinfaQ borttjin machen, ©erabe um jene >$t\t n>urbe eine

(Seneralverfammlung ber beulten Arbeitervereine auf 20. ge*

bruar 1850 in Kurten angeorbnet. 6olcbe$ erfuhr 23unbe$ratb

gurrer, ber bamalige ©orftanb ber SBunbetyolijei, »burch einen

fcbtoeijcrifcben Beamteten*. 21m 19. Abenbä ttmrbe feiten« beä

örtlichen Äomite'S bie nötige vorberatbenbe Berfjanblung ge*

pflogen, gurrer, aller revolutionären $ropaganba grünblich ab*

bolb, lie§ bie ÜRitglieber verhaften, bie $erein$papiere mit

* 6. ben angeführten «erity im $unbedblatt, $b. H t>tm 1851, 6. 435.

** % ft . O. ©eile 390.
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23efchlag belegen. $a$ War unhöflich, aber fehr nüfclicb uttb

»erbienfllich. Mach jenem erften polizeilichen 8ft Würbe eine ge*

naue Unterfuchung gepflogen unb e* trat nun enblicb ju Sage,

wa$ bie ©egner ber auälanbifcben ^ropaganba föon langfl al*

toorbanben erfl&rt unb .betlagt fyatten : ein über bie gange Scbweij

verbreitetet ©eretnänejj, mitteilt beffen r>on wahnwifcigen Führern

unb Verführern bie beutföen Arbeiter in ber Schweij gefangen

würben, um al$ Schreib&lfe unb Kämpfer zugleich in ©emein*

föaft mit ©leicbgeflnnten in Deutfcblanb ber fogialiflifd^en Um*
Waldung unb fteugeflaltung aller gefeflföaftltdjen 3u(tänbe auf

bie Seine ju r>elfen. $>er ^Bericht weifet bie Orgamfation biefer

Vereine au$, tr>re balb ba balb bort gehaltenen iöerfammlungen,

bie ©ecfer'fchen unb anbere Aufrufe $u ben früher befprochenen mi§*

glüeften 3ö
fl*
n nach Deutfölanb, bie SBet^eiligung ber SBereinämit*

glieber an ben breimaligen Slufflänben bafelbfl, unb verbreitet fleh

auch umflänblich über ©runbfäfre unb 3\tU ber Qlffo^iation, fo Wie

bie 2Rittel, welche fte für ihre 3toecfe in Slnwenbung ju fefcen gebaut

ober auc^ Wirflich in Slnwenbung gefegt habe; ©efang* unb ähnliche

$eretn$freube erfcheint babei alt gang unföutbigunb biente als fchöne

#üfle Wie |um 3citt>ertreib. 2Jttt ben beutfeben Vereinen ftanben jene

in ber SchWeij burch Sriefwecbfel unb SWirtheilung ber 93erein$*

beriete in thatiger öerbinbung. 2>a§ biefe Arbeiter ein beffereS

ßoo* nmnfcbtcn, Wirb man ihnen nicht jum Schlimmen anrechnen,

gegentheild iß ihnen ein foicheä ju wünfehen; allein fte {hebten

baifelbe burch Drittel unb 2öege an, Welche jeben Staat unb fte

felbfl mit Derberben würben. »$)er Arbeiter war »on jeher ein

$lacfefcl, um unoerfchamte gauüenjer burch bie 2öelt gu fehleren,

baä foll unb mujj einmal aufhören!'1 So lieät man in ihren papieren.

3u jenem dnbe wollten fte nicht bloß eine töepubltf, fonbern eine

Sojialreform, unb $War eine foldje, bei ber nicht mehr bie ©elehrten

herrfchen, fonbern bie Arbeiter felbfl; benn jene pflegen nur ihre

$rit>atintereffen, fagten fte, unb gubem »erflehen fte wenig ober

nicht« vom praftifdjen ßeben; fte, bie Arbeiter, muffen fleh $lajj

fchaffen in ber gefe&gebenben $erfammlung, »benn mit einem

Hrbeiter*2Kimflertum tfl Wenig geholfen«. Die Sache ber Freiheit
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tooüten fle nidjt blo§ gegen ade gürfleti^
# fonbern au$ gegen

bie B $ourgeoifie*®elü|ie mit aOen ju ©ebote ftefyenben SWitteln«

unterfrüjjen. $te »©lutbunbe unb 3tyrannen € würben felbflver*

fWnblicb in ben gegenfeittgen 3urufen unb SWar)nungen au$ ni<$t

verfcr)ont, unb tva« ben Arbeitern ni^t felbfi einfiel, ba$ trid>*

terten ibnen bie getvefenen revolutionären beutfdjen {Regierung**

bäupter ein j fo rourbe ber Arbeiterverein in 9afet bur<§ ©ermain

OTertcrni^ unb genner v. Jenneberg mit »fanatifd^en (Reben et*

baut, roenn e$ erlaubt i|t, bie Aeu§erung: 9iman foflte bie $älfte

ber Deutzen auffingen««, mit biefem Au$brucf gu begegnen*.*

©om (Sinflufi ber ftlüc&tlinge auf bie Arbeitervereine unb ber

angebli$en IBilbung, bie ße tynen beigebradjt, fagt ber 9erict)t:

»man tvirb überall ftnben, ba§ jtdj biefe potitiföe unb fojiale

©ilbung barauf beföranft, bei ben Arbeitern bie ßeibenföaften

$u entfejfeln unb bie ©efüble bei £ajfe* unb ber IRacfce ni$t

nur gegen bie [Regierungen, fonbern gegen ben ganzen ©tanb

ber Seftyenben unb gegen aOe ftaat(i$e unb fokale Drbnung

ber Dinge gu entflammen; man roirb feiner ©pur einer roirf*

liefen 33e(e$rung begegnen, einer h)iffenföaftli<$en ober populären

Erörterung ber febroierigen fokalen fragen, roeber in ben S(froto*

tollen noeb in ben Äorrefponbengen*. Statt bejfen fanb jt<$ in

ben Aften ba$ 9Wu(ter einer fojialijrifdjen ©erfaffung vor; laut

berfelben fofl fein ©eamter ^d^er befolbet fein, al* ein Arbeiter

bur^gSngig verbient; aller ©runbbefty ©taatäeigentljum roerbenj

in ben ©djulen ber IReligioniunterritbt roegfaflen, bamit 3eber

erfl in reiferem Alter ficr) entfd}lie§en fönne, ob er einer [Reli*

gion$gefeflf$aft ß$ anf$lie§en »olle ober ni^t, unb »eldjet;

ftatt ber %öüt fofl eine «Progreffivfleuer vom ©ermögen unb eine

(Srbföaftfjieuer bejogen »erben; aller £anbe( fofl ©taatSfadje

fein, ber ©taat aber Atteä fo »oljlfeil verfaufen, ba§ er nur

feine ©pefen (or)ne Profit) bentuäbringe; im Staat fofl über*

fyaupt fein ©efdjaft ausgeführt »erben, »obur<$ ein 93ürger fity

* Script be8 eibg. 3ufKjs unb qMjeibepartenunt* an ben 93unbe*raty
f

im tounUMW, n, 1850.
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auf Unfofien feiner (Mitbürger bereichern fönntej ber Ueberf<hu§

foU allen Arbeitern in gleiten Steilen jufaüen. $)a$ roar ber

dnttourf einer ©erfaffung für Deutfchlanb. 9lber auch ber fchroei*

gerifdjen $oliri! blieben bie Vereine mit ben glüchtlütgen feinet

roegä fremb: Ä ©on übrig gebliebenen Flüchtlingen, bie roir jefct

in ber ©<hroei$ noch ftnb, »erben bei (MuSbruch einer [Resolution

bie republifanifche (Stark btlben, um bie Regierung (ben ©unbeä*

rath) ju fcr)fifcen ober $u fluten, nachbem fte ftch nun »erholten

rotrb;* fo fctyrieb einer ber ©ereinSmänner. * Solcher Arbeiter*

oereine roaren in ©enf, Saufanne, ©tote, ßa (£bMJ*be*8onb$,

ßocle, gleurier, greiburg, ©ern, (ßruntrut, ©t. 3nwWr ©urg*

- borf , tyvin, ©afel, 3«»** (BBinterthur, 6<haffhaufen, (Harau,

Sutern, ©laruä, Gr/ur, £eri$au$ nach 3lbjug ber fünf legten

©ereine, bie nicht unter ber 3entralleitung ftanben, jaulten jene

©ereine jufammen ungefähr 560 (Witglieber , unter ihnen »er*

hältnifjmafjig wenige Schroetter. Der ©tricht fchliefjt mit ber

©emerfung, ba§ biefe reoolutionäre ^ropaganba (fte nannte ftd^

felbfl fo) toeber in Ux 6$roei$ entftanben, noch it)r eigentümlich

fei ; ir)r£erb unb ir)re Duelle feien oielmehr Deutfd)lanb, granf*

Teic^ unb (Snglanbj bie Slffogiation in ber ©chroeij fei nur ein

©lieb in ber großen tfette be$ fojtal'bemofratifchen ©unbeä. Der

©unbeäratb oerfügte bie $u$roeifung fämmtticr)er aullanbiföer

(Piitglieber, mit einiger 9lu$nahme jener ber beutf$en Arbeiter*

oereine in glarau, Sutern, ©laruä, (Ehur uno §ert$au, bie er

einteilen nur unter polizeiliche Slufftcht {teilte (22. 2Rärj 1850).

Die ©olljiehung fanb fettend be$ ©unbe$ratr)e$ mit großer ©$0*

nung ftatt, bamit bie Sluägeroiefenen nicht ben (polijeibehörben

ihrer #eimathftaaten jur dRajjregelung in bie $änbe fallen, ©aben

unb Württemberg hatten bie (Wittheilung oon (Ramenäoerjeichmjfen

ber (Betroffenen oerlangt, roaä aber ber ©unbeäratb ablehnte, ©enf

unb (Neuenbürg ooöjogen fo wenig alö möglich ober gar nicht.

Doch trat bie ©unbeäoerfammlung in einen fflefurö oon (Reuen*

bürg gegen ben £auptbefdjlu§ nicht ein. Die Unoerfchämtheit jener

* Obige 6teUe ift »örtli<$ bem Scripte ort SunbeSratyed entnommen.
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$tu$länber, toeldje ft<h aU Verführer ber Arbeit« fcerauSfietten,

zeichnet bie ßäfierung, roel<he ber gtöchtling Äarl £ein$en öffent*

li<h gegen bie ©ch»ei§ unb ihren 93unbe$rath aufl(iie§: »Die

©chttm§, biefe töepublif, toelche unter bem SWantel ber fteu*

tratitat bi$t)er jebe poMtifäi 6<hanbthat ungejtraft verborgen

hat, nfifct und nicht* mehr, ba fle und fein 9tf>l mehr jlchert.

8ie toirb und nur bann erfi lieber nüfcen, toenn fte ben Sohn

ihrer $eightit unb ihre* (Sgoiämu* burch Unterjochung empfängt.

Die <5<htoei$ mu§ unterjocht »erben. Die Schtoeijer »erben erfi

»irflithe töepublifaner »erben, toenn e$ feine <Sch»eij met)r gibt,

tfein Defootenftaat fonnte fl<h tiefer ermebrigen, M fleh bie rej>u»

blifanifche 6ch»eij burch ihre 93ürgermeifier unb namentlich burch

biefen feigen, et)roergeffenen, infamen SBunbeäratl) erniebrigt hak

Die große Majorität ber Schweiber billigt nicht blo§ bie ^olitif

be$ 33unbe«ratt)ed, fonbern fte theilt entfärben beffen bornirten,

gemeinen $oli$eifanati$mu$ gegen bie beutfche Freiheit unb Jn*

tettigenj, foroeit fie ftch »illenlo* in ihren Dten|i begibt «Ifo

£a§ unb tfrieg gegen bie ©ch»ei$, bie feige @ch»eig, bie ehrlofe

6<h»ei$, bie pflichtoergeffene <5><h»eij.
Ä * Diefer 3orn erflärt p<h,

toenn man oernimmt, »a$ im Januarheft »beä ©aleer'fchen

üBdlferbunbeä* $u tefen getoefen: »Die ©<h»eij ben dächten

(Defpoten) gegenüber ju fompromittiren unb eben.baburch bei

ber (Resolution gu affrebitiren, ift jefct ber h$<hfie ©taatägttecf, gu

bem roir burch biefe 3«üf<h# «ach Gräften beizutragen (heben.*

©ährenb ber geräufchöoOen 2lb»icfelung biefer BWifjoerhalt*

niffe jum 2lu8lanb »anb ft<h in befcheibener Stiüe ba$ fouoerane

SBolf oon 3wg lod auä ben $anben ber ihm ju (Snbe 1847 auf'

gebrungenen 93unbec?beoogtung. Die 3«t ber oerfajfungSmafjigen

Sotalerncuming be$ ©ro§en töatheä toar gefommen: ba$ «Bolf,

nun frei, toaste einen ©ro§en (Rath oon anfehnlicher Mehrheit

nach feinem Sinn unb SGBiHen (6. 3<wuar), befeitigie bie m\fc

beliebigen £fiupter, ©. 8. tfaifer unb Slnbere, fefcte ben betont*

* 3(mt3f»eri<$t fee* 8unbe$ratM ü&er 1850. $unbe&Matt II, 1851. 6. 391

unb 392.
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ten ©ojfarb lieber in bad 8anbammann*2lmt ein, ben biebern

Slltlanbammann Hegglin an bie €tyifce M ©rogen töatljeä. 3Da$

mar freili$ (ein europäiföe* dteigntg ; aber e$ hatte feine groge

fötoeigeriföe 8ebeutung, biefe nämli<$, bag bei freie ©^toeijer

feine 23aterlanb$liebe au$ in anberer Stellung, ald eben am

©$n>eif einer $errfd}enben 33unbe$me&rbeit, ju betätigen befugt

fei unb bag jeber ßanton in feinem 3nnern (tdj na$ eigenem

Sinn unb @ei|i gu regieren berechtiget, gu SWe^rerem (jinfeieber

nid)t t>er)>fli(^tet fei, alä ben 93orfc^riften ber S3unbe$oerfajfung

©enüge $u t^un. 60 fafcen e$ au$ anbere Kantone in jener

3eit an, Uri nahm im 2Rai ebenfalls einen ihm gefälligen «JJer*

fonahoechfel oorj bie ßanbägemeüibe fefcte ben ehemaligen lujerni*

fcfyen IRegierungSrath unb Itommanbanten ber ©t. ©ottharbd*

ejpebition, Ä. (Smanuel Sflüller, mit ihm bie ßanbammänner

6<hmib unb 93ingeng 2WüUer, in bie hoffen ßanbeäämter ein,

unbefümmert um ben lujernifcben ßanbedberratbtyrojeg. 6$»%
beirrte auf ber eingetragenen Bahn , bie alte (Shtenhaftigfeit

mit ber Pflege ber neuen 3eitbebürfnijfe $u vereinbaren.

3n btefer 3eit brauten Untertoalben ob unb nib bem Salb

ihre neuen Serfaffungen gur (Garantie ein, beibe beftimmt, früher

befianbene £anbeäeinrichtungen mit ben neuen 3ußanben ber

6ch»eij in.Uebereinflimmung $u bringen (grühialjr 1850). 2)ie

©unbetoerfammlung oermochte in biefen beiben Urfunben nicht*

öunbedttnbriged, toot)l aber äRigfäUigeä, ju entbecfen, nämlich bie

3uft^erung M gortbefianbe« ber üldfler unb bie Unzerlegbar*

feit ihre$ (Sigenthumä, toegtjalb bie ©arantie ber genannten 23er*

faffungen nur bebingt unb unter £Borbet)alt ber bem S3unb nach

tlrt. 44 unb 46 ber 23unbe$oerfajfung flußehenben (Rechte erteilt,

bie ftläßer auflbrücfltch auger bie ©arantie gebellt, b. h- ber

mmx ber »unbeSgetoalt überantwortet tourben ObunbeSbeföluffe

»om 19. 3uli 1850). $en ©chlüffel ju biefer Verfügung gibt

ber nationahäthliche Bericht an bie #anb: ber betreffende ßan*

ton, fagt er, möge, fall« er fty bie #änbe felbjt binben toofle,

fotye* für fleh tfyun. »Allein e$ fönnten, tote bie abgetane

Jefuitenfrage betoeiät, mögli^ertoeife Berhältaiffe eintreten, in
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betten bie (Spaltung be« fonfefftottetlcn ^rieben« unb ber öffent*

liefen Drbnung bem 93unbe ba« töecbt unb bie Pflicht auflegen

ftürben, von fieb au£ gegen einzelne ftlöfier einschreiten.« €>o!d?e

2öiüfür für bie ftolge vorzubehalten
,

geben jene betrete ben

Au«fpru<h : ber Artifel betreffenb bie JWfter 0fann nicht ©egen*

panb eibgenflfftfeber ©arantie fein«, folgerecht böte irgenb ein

lärmenbe« Vorgeben, ba§ biefe Untertoalbner Älöfler ben ^rieben

fidren f
genügenben Anla§ ju ihrer Aufhebung. Uri mußte ftet)

eine noch eintag liiere Senfur unb felbft ba« gefallen (äffen, bag

man feine revibirte JBerfaffung, tote $ub«"ftch au«brücfte, mit

»3Ri§trauen« prüfte. Sie öetbanblung tourbe Übrigend erfchrvert

burch Älagefchriften be« ©ejirf« Urfern, rvelcbe ber Autonomie

be« ßanton« al« folgen unberechtigten Eintrag tr)un n>oUten 5

auet) tvar bie IRebaftion nid^t genügenb mobernifirt, toa« gu

bieten
,
§um $b*M fleinlichen Au«ftellungen ÜBeranlaffung gab.

Sie 23unbe«garantte Tonnte erfl erhalten tverben, nachbem meh'

rere öeränberungen vorgenommen tvorbenj ber ßlöfler balber

gleicher Au«fpruch, toie gegenüber Ob' unb fttbroalben (93unbe«*

befchlufj 00m 11. Auguft 1851). Sie $unbe*bef>örbe fah biefe

Urfantone fc^eel an, »eil fte gefragt, jenen Korporationen gleich

anbern geregt $u fein, tvoju fie ihre ©ouveranetät unzweifelhaft

Don jet)er berechtiget t)at unb $ur €>tunbe noch berechtiget. Wlit

einer neuen Eerfaffung erhielt S^ibroalben , au« bem Sunbe«*

archiv, eine Anzahl tfrieg«fac)nen jurücf, tt>elcr)e bie granjofen im

3at)r 1798 bem tapfern 23ölflein abgenommen 5 e« roaren auch

«Schröter Jahnen babei. ©tödlicher al« bie IReviftonen ber Ur*

fantone tvaren bie früher gemelbeten $erfaffung«änberungen von

3ürid) unb $r)urgauj fte erhielten unbebingte (Garantie, ba fte

nicht« enthalten, ba« mit ber 93unbe«verfaffung in Böibetfprucb

fWnbe (30. April 1850).

Aber nicht blo§ bie fleinern Äantone, auch ber größte unb

metchtigfte von allen raffte fleh tvieber auf jum Seffern. Sa«

»^reifchaarenregtment*, roie Johann ©chneO, ber Surgborfer, bie

©erner^egierung von 1846 benannt l)at
f

hatte fleh rafch Der*

braucht. ' Die 3eit ber betäubenben gelbjftge tvar vorüber , bie
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neue 93unbedorbnung aufgeteilt. 2>aä ferner 33olf fanb wicber

3Rujfe gum Uebetlegen unb gum (Hennen. Cd fab 93erf<hleuberung

im StaatShaudhalt, eine hö<hf* unerbauliche Seamtenwirthfcbafr,

bie ©runblagen ber ©ittli^feit unb religiöfer ©eflnnung freien

Angriffen audgefefct, bad gubringliche grembenthum mit feinem

abforedjenben Sefen unb feiner ßüjiernbeit nac^ Uebergiiffen in

audwärtige Angelegenheiten in unoerbienter unb oerberbltcher ©unft

Oft hatte bie Ojtyofttion, öor Allen 531öf<^ # gewarnt, abei ber*

geblich. $ie vierjährige Amrdbauer bed ©ro§en IHat^ed unb ber

(Regierung nahte intern Cnbe. Schon Anfangt bed 3^bred würbe

bie öffentliche Stimme laut, ba§ bie $olfdmehrbeit jener (Regie*

rung unb (Regierungdweife fatt fei. 93on einer Serfammlung in

Voltigen gelangte im gebruar eine Sorjlellung an ben ©ro§en

(Rath/ welche energifch auf Crfparnijfe im Staatebienfh btang,

eine $erminberung ber Aufgaben im ©angen um gr. 466,700

verlangte, inbem fte ungefcheut fagte, bag im ÜWilitärwefen ©roß*

thuerei, im 33auwefen arge Eerfchwenbung h*nf<he. ©on Aarberg

her erfchien am 9. ÜRarg ein Aufruf, in bem neben Anberm gu

lefen: B 2Bir wünfehen chrifliiehe ©ro§räthe; wir wollen ein ebrift*

lidjcä 23olf fein unb bleiben, b. Wir fehen bie ^eil. Schrift

als bad wahre ©ort ©otted unb ald bie einzige (Richtfchnur aller

(Religion an ; wir wollen baher ©rofjräthe, bie biefen ©tauben in

Äirche, Schule unb #ochf<hule fangen unb pflegen, ohne jeboch

bem ©ewijfen unb ber greift Anberdbenfenber irgenb ein £inber*

ntg in ben 2öeg gu legen. Sir wollen ©rojjräthe, bie ber frem*

ben ©ühlerei ben SRagel (lecfenj bie Schweig i|r boü ©eftnbeld

au* aüen ßanbern, bad ficr) bei und eingehaudt, unfere 3^1ungen

fchreibt, bie Seilte gegen einanber r)e^t
r

$erfchwÖrungen gegen

iRadjbarfiaaten angettelt«, u. f. w. Aid bie 3"t ber ©ahlen h«*
annahte, badete bie ©rograthdminberheit auf gehörige Organi*

fation ihrer Gräfte, bcfiellte ein 3entralfomite, lieg burch biefed

auch bie nötigen Eegirfdfomite nieberfefcen unb burch biefe hin*

Wieber allüberall ©emeinbeaudfd)üffe ernennen. Sie war \)\qü

um fo eher berechtiget, ald Aebnlichcd bie (Regicrungdpartci bc*

rettd im eigenen Jnterejfe gethan ^atte. Die Dppoßtion entwarf
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tyr ^Programm unb gebaute foläjeä an einer in SWfinflngen abgu*

Ijalienben SSerfammlung bcr aUfeittg befteflten SluSfcbüffe gut 95er*

^anblung gu bringen, bann erjt ba$ Ergebniß ber Slbfölüffe al$

SBabtyrogramm ber flonferoattoen bem Solf gur SBebergigung gu

übergeben. SWünfingen toar in lebhafter Erinnerung al« ber flaf*

Pföe Ort jener EolfSoerfammlung Don 1831, treibe bie etye*

malige $atrigier*IRegierung gum Abtreten veranlagt fyatte.* ßaum
roar jene 9lbficr;t befannt, oerflel bie [Regierungspartei auf ben

fetfen Einfall, für ityre ^rotdt eine SSolföoerfammlung nad>

SRünftngen auSguföreibenj flc hoffte baburcb £err ber 25eroegung

gu »erben, im ungünftigften gall bie Sluäfübrung be$ gegneriföen

23ortyaben$ gu fiflren. SDie fonfertoatitoen ©egner aber, ben ©trei$

unnrirffam gu machen, mieteten aläbalb in befler Jorm (Reitend

bie »ßeuenmatte*, auf roelcr)e ed beibe Parteien abgefetyen batten,

uno »ergebnfaä^ten nun it)re 93emfir)ungen , um eine möglicfcfi

große 3^ Hnfyänger auf ben <piafc gu bringen. 5lngenblicf(iä)

mußte man in 93ern felbfl unb aHerroärtS bie größte ©eforgniß

liegen, baß e$ gu bebenfiidjen Auftritten ober bann minbefien*

gu einem ©Reitern ber Oppofttionäbejirebungen fommen roerbe,

benn e$ roar fet)r in 3ro9*/ °& IRabifalen bie befugte 93e*

nufcung einer recbtlicr) gemieteten 2öiefe gu Politiken 3^crfen

me^r aä)ten roerben, als t>or niä)t langer 3*ü bie territorial*

unb £otyeit$re$te benachbarter tfantone. fteun SWänner, an ir>rcr

epije Ebuarb Elöfö, ber mit ftadjbrucf feit Jabren ©efefclicfc

feit, Drbnung unb töedjt in unb außer bem ©roßen töatbe be*

tyarrlicb oertbeibiget fyatte, oeröffentli<r)ten nun ba$ ©afytyrogramm

nod> t>or ber ©erfammlung. Eä enthielt im 2Befentlicr)en gol*

genbeS: 1) 9lnerfennung unb UnterpJung ber ©unbeäoerfaffung

Dom %av)x 1348 unb ber 93unte$befyörben in SlHem, roaä ir>rcr

ßompeteng überantwortet roorben; 2) gleichmäßige Slnerfennung

unb Öeacbtung ber tfantonäocrfajfung Dom 31. %\\\\ 1846;

3) eine Dfcuifton ber lejjtern foU bermal niebt vorgenommen

roerben; roürbe fpäter gu einer folgen gefct)ritten roerben, fo foll

* 55anb I, 6. 109 (il 111.

2>ie ©**eij. 1?.
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e$ im ©eifte bcr Demokratie unb auf bie ©runblage ber fem*

munalcn drjfrenj geföeljen; e$ foüen bie ©emeinben möglich

frei unb untoertummert in ifyren $erWaltung$redjten bleiben, ifyre

Politiken fHed^te nodj metyr auägebetynt Werben; 4) (Sfyre unb

Unabfyangigfeit ber @<$Weij foQ be^au)>tet , aber aud) aUe Ob«

liegenfyeiten gegen bie au^ttdrtigen Iftacfybaru erfüllt Werben. Äeine

(Stnmiföung in bie 3lngelegenbetten Ruberer; bagegen Wirb man

au$ feine fol<$e in bie f^wetjerif^en Dinge gefiatten; 5) 3^n*
ten unb ©runbjinfe foUen abgerafft bleiben unb felbft im Saft

einer öerfajfungäreoijton nic&t fyergejfeUt Werben bürfen. Die

gegen einige ßanbe$tf)eüe übernommenen öfonomtfdjen ©erbinb*

lieferten foQen in Äraft bleiben. Die Slrmenfjülfe fyat jebocfy mit

9tö<fft$t auf bie ©ebürfmffe ber Drbnung gu gefd&efyen, mit 99e*

anhing ber (SigentfyumSretfyte unb mit 93efämj>fung aUer fommu*

nillifcben $enben$en; 6) ber 6taat3f)au$l)att (oft eingeföranfr,

bie ©efe^gebung ben ÜBebürfnijfen eineä einfachen unb republi*

fanifctyen 23olfe$ angepaßt Werben. 3n aflen 3n)sigeii ber $er«

waltung foften (Srfyatnijfe geföefyen, inäbefonbere bur# #erab*

fefcung ber ©eamtenge&alte ; 7) gortföritt jwar im ©ebiete ber

intelleftuellen SBilbungj allein t>or Slüem au« foüen bie ©runb*

fäfee be$ Gfjriftentfjumä unb ,ber ©laube unferer 95ater« in

©$ule unb ©efefcgebung unb bur$ ba$ 93cifoiel ber Sorgefefcten

unfcetlejjt erhalten Werben 5 in biefem ©inne Wirb bie IReorgani*

fation ber Äircfcenorbnung folgen} 8) für ben %\xxsi werben bie

befonbern ©erbältniffe, bie in ber ©efefcgebung, in ber «Sprache

unb tfyeüweife in ber Religion tyren ©runb fyaben, beachtet

werben; tnäbefonbere foUen bie töe$te unb bie 2lnfrrü$e ber

fatboliföen ©e&ölferung berücfftdjtiget werben. DtefcS Programm

enthüllt in milbefhr gorm ba$ ©ünbenregifter ber tyerrfdjenben

Partei; eä bot ben SBortfyeil, ben Danton t>or neuer Umwälzung

$u bewahren, unb war guglet$ fiid)* unb fugelfe|t gegen anfälligen

Vorwurf oon töeaftion in ©adjen ber aufgefteüten 23unbe$orb*

nung, fo bafj namentlich ein Äonflift mit ben S3unbe^erren ni$t

entfielen fonnte. Die »greijtnmgen* »ernteten auf (Srftürmung

ber fßeuenmatte« unb Störung ber $ertyanblungen i&rer ©egner,
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beröffenili^ten ebenfalls ihr Programm unb luben it)re Seute auf

bie ber ßeuenmatte gunä<hjl gelegene »öärenmatte« ein. 2öaS

Wollten fie föreiben? $ie ©unbeSoerfaffung, bie fie im lieber*

muth »erWorfen Ratten , burften fte ni$t angreifen 5 in auSlän*

biföen 6a$en Ratten fte ft(h föfter fompromittirt; ba§ |te bauS*

hälterifchem SBefen entgegen feien, motten fte nicht felbjt fagen,

eben fo Wenig ben offenen $rieg gegen baS S^riflent^um erflären.

€>ie brauten baher ihrerfeitS ein Programm, baS gum fytil nur

eine $ar<n>hföfining beS gegnertföen war, bo$ mit (Seitenhieben

gegen » 5lri)Jofraten ,
©onberbünbler, Sefuiten unb töot;ali|ten

f
,

berforachen auch (Srfyamtjfe im Staatshaushalt, bo<h follen bie

SJeamtengehalte nicht berma§en ^erabgefe^t (Derben, ba§ bie

Remter nur für (Reiche gugänglich wären 5 fte liefen bie 23er*

bächtigung gurütf , als Wollten fte Aufhebung beS (SigenthumS

unb (Sinführurig beS Kommunismus ; jte lobten ft<h felbft inbem

fie, tt>ie fie fagten, nicht fähig »ären »gu einem ©albSbuteroer*

ratbe, gu Anrufung auswärtiger #ülfe gum ©chufc eineS ©onber*

bunbeS unb gu Dienereien unb ©unfibublereien bei fremben Surften

unb an fremben #öfen a
, unb betonten fchliefjlicb , ba§ eS jtch

wefentlidj um einen <ßerfonenfireit banble, jie aber, »bie grei*

finnigen«, befonberS baS ©ef^icf befäfjen, baS 23olf glücfli<h gu

machen.

EIS ber Sag ber SRünfinger JBerfammlung betangefommen,

fa§ bie [Regierung in <Permanengj fte orbnete bie töegierungSrättye

©tocfmar unb 3moberfteg als Äommipre nach ÜHünfingen ab;

ben Siebten unb Slbwärtern beS 3*if*lfoitalS tourbe befohlen, auf

ihren Soften gu bleiben, (Sin Olrgt ging fogar mit 2lmbulance

nad) äflünftngen felbft. 2luch ber 93unbeSrath traf 2ln(ialten gut

^anbhabung ber töube. 2>te Jtolonne ber Jtonfetoatiüen gog gu*

erft aus ber ©tabt, trofc heftigen 6<hneege(iöberS 2000 bis 2500

SHann ftarf, unter tfommanbo beS Oberften Äurg, bem gwei

anbere Offtgtere fleh als Slbjutanten beigegeben hatten ; bie Orb*

nung War eine »ollfiänbig militärtfehe. 911S fte in 2Künfingen

angefommen, gogen bafelbft gleidjgeittg bie ©paaren oon Ober*

fcaSle, Don Snterlafen, bon grutigen unb Sanenlanb, t>on

Digitized by Google



- 468 -

©immentfcal unb oon $&un ein; 3uiu8 Wal ebenfalls gefommen

au« ben 2lmt$beairfen ©eftigen unb tfonolfingen, au« bem 6ee*

(anb unb bem Gmmentbal, oon überall her; $ehn* bi« gn>d(f^

taufenb SWänner paarten ft<h um bie töebnerbür)ne. Anetten*

hofer, {Röthli«berger*$lnberegg unb Dbetfllieutenant 6traub be*

grüßten $unä$fi bie impontrenbe $erfammlung. 2lläbann forach

ber noch in gefeiertem Slnbenfen ftehenbe, ehemalige $rofef[or

Johann Schnell; er oerroahrte fleh gegen ben Eotrourf, al« be-

fenne er fleh jefct ju anbern ©runbfäfcen al« oor jtoanjig 3<^ren,

gur faxt « $
u i«n«r *rft«n SWünflnger Eerfammlung ge*

fprochen; er gog eine einfcf)neibenbe parallele amifehen ber ehe*

maligen J>atrijtfchen unb ber jcfcigen (Regierung; $ur >$e\t ber

erflern, al$ noch fein 93erein«re$t beflanb, fyaben bie SWänner

be« #ol?« oon bamal« frei in ber Stirpe ftc^ oerfammeln fönnen,

jefct, bei garantirtem 2)erein«recht, fei ihnen bie flirre $u gleichem

3roecf oerfagt toorben ; bie frühere Regierung fei freiwillig ab*

getreten, al« fle wahrgenommen, bafj fle ba$ ©ertrauen beä ©olfeä

nicht mehr befljje; bie jefcige flehe mit ihren Anhängern brüben

(in ber »SBärenmatte'), felbfl al« Partei oerfammelt, jur gartet

herabgefunfen ; im 3ah* 1831 l)abe man gleiche« [Recht \>tv

langt unb errungen; j c $ t herrfdje ein öerberbliche« 2lu«fchlie§ung$*

fhflem, fo jtoar, bafj man eine 93eamtung nicht erhalten fönne,

ohne fleh unbebingt ber fürtet oerfcr)reiben ju müffen; im 3<ihr

1831 ^abe man ba« ßhfiflenthum erhalten wollen unb er

Wolle e« jefct noch feflhalten; „ ich, glaube an bie <hrifiliche ßehre

unb an bie göttlichen Wahrheiten unb Offenbarungen, feie fte in

ben (Soangelten enthalten flnb, unb bewahre fte in meinem £ergen

al« mein höchfle« ®«t. 2Bie fielet e« j efc t bamit au«? hat man nicht

oerfucht, clenbe 2lfterwei«heit an bie Stelle jener ewigen ÜHSahr*

heiten ju fefcen? 9Wan foüte nicht glauben, ba§ e« möglich fei,

ein 3ahT °hne ßhtiflenthum einen chrtfllichen Staat gu regieren,

»geschweige benn üier 3 a ^ re lang* (bonnernbe« 53ra*

fco!). 3m 3a&* h^« m«n greiheit oerlangt, unb er

glühe noch bafür. $lber jefct henfehen S^ang Wt> Sdjrecfen;

biefe aber förbern nicht bie 3rcty«fy !&ue nur Steunblichfeit
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unb ßiebe, ba$ betreten ber 93a&n ber Ueberjeugung; »glaubt

mir, 3^r Mannen, ot)ne (Sljrifientfwm gibt e$ feine greiljeit, unb

tt)o jene« ausrottet wirb, roirb bie greiljeit mit ausgerottet*

(abermatö bonnernbeä Srabo, ba$ fein @nbe nehmen toollte).

Der IRebner fufjr fort: fc&roer treffe bie (Regierung noct) ein

anberer ©ortourf, ber nämli$, baf fte ftd) in frembe £änbel

gemifetyt, bafj fte bie 2öot)lfal)rt beä ßanbeä in bie ©ctyanje ge*

fragen für «Sachen, »bie un$ nichts angeben, unb für Unter*

ne&mungen, bie unä in'd grflfjte (Slenb t)ätten fluten fännen.

Die 6$toeift fann im europäiföen ©taatenfyftem ni$t bur$

ifyre 9Wa$t imponiren; fte foü ftet) baljer auefc nic^t fon>ot)( auf

biefe fluten, alä auf ir)re Unfdjulb unb ir)r guteä töe$t. ©er

auf feine ÜRadjt podr)t, fann leicht erfahren, ba§ eä no$ biet

2Rä$tigere gibt, bie bann geneigt fein fönnten, tyit it)re lieber*

ma$t emtiftnben gu (äffen. Söeifet fte ba&er fort, bie fallen

^ro^eten, bie (Su$ toerfütyren tooQen, unb bie fremben 6pione,

bie feirj #er$ für (£u$ fyaben, unb (Sucr) für i^re 3ntereffen $u

mißbrauchen fucr)en
Ä

(fort, fort! roiebertyallte e$ burdj bie ganje

SWaffe). Dann jum 6d>lufj: galtet treu gufammen bei ben Sailen,

»machet feinen anbern Unterfdjteb gmifc^en ben berneriföen 2Rit*

bürgern als ben $ttnf$en ben »(^rbaren* unb ben »Stuften*,

»unb toenn 31)* nity jufrieben feib mit ben ©runbfäjjen
,

nadj

tt>elcr)en jefct regiert roirb, fo fahret fauberli$ ab mit bem Knaben

Wbfalon« u.
f. tt>. »unb jefct b'tyüet (S$ ber lieb'

©ott! 0
. SRact) Schnell foraety in langer gehaltvoller föebe ßanb*

ammann (Sbuarb 93löfc$. 2luc§ er erntete tnclfadjen ©eifaü, be-

fonberS al*bamt, toenn er bem $olf ülfoerftänbliche ©arbeiten

ttor klugen führte; er betonte baä gefthalten an ber <Bcrfaffung,

cbenfo aud) bie Sichtung bor berfelben; Verführer feien jene, rocldje

bem $olf borgeben, ba§ ihm 2lüe$ erlaubt fei; er tt>ie$ auf bie

ttotfyfeenbigfeit erweiterter bemofratiföer (Einrichtungen hin, tabcltc

ba« übergroße 93camtenheer, bie bertoorrene ©efefcgebung, bie nur

eine gunbgrube für Slbbofaten unb ©efc^äftSagenten getoorben.

ßauter 3ubel erfdjoü, al$ 93(öfd) aufrief: »bie ©c^ulc mu§ toie*

ber auf ben chriftlichen ©runb unb ©oben gefteüt toerben; unferc
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Äinber müffen hiebet beten leinen, unb jlatt ad bei unnüfcen

Slfternnffenl, bal iljnen bermol beigebracht toirb, foflen fle toteber

lernen bie ©enfe banbtyaben unb ben <P(Iug führen.« $ie 95er*

ftcfyerung, ba§ bie (Rebijton in jlirdje unb ©djule ni$t jur

6$mftlerung bei ©laubenl, fonbern jur ©tärfung unb Belebung

belfelben borgenommen »erben fofle, fanb ebenfalls einftimmigen

2lnflang, fo wie ber ©djlug ber IRebe: »93or 1831 Ratten toir

in unferm ßonb Diel Drbnung, aber toemg gretyeitj feit 1831

Ratten tt>ir Diel gretyeit, aber toenig Orbnung; jefct toünföen

wir gretyeit unb Drbnung« ! S)al (Programm tourbe genehmiget

j

el folgten nocfy einige (Reben, bann festen bie Öerfammelten gu*

rücf in ibre #eimatb# ^^ne länger in HRünjtngen gu toeilen. $ur<$

biefe (Sntyaltfamfeit ttmrben Streit unb 3$dtlid)feiten toermieben.

2>enn balb na<$ Abgang ber tfurj'föen Kolonne waren au$ bie

töabifalen pon Der ©tabt 93ern aul* unb unter ben Älängen ber

SWarfeiüaife, bei fremben töebolutionlliebel, nadj SWfinftngen ge*

äogen, langten bort eben toäbrenb ber (Rebe ^o^ann ©djnelTl

an unb toertyanbelten, ettoa 4000 2Rann an 3^^!, auf ber SBären*

matte au$ ifyr Programm, toeUbel toobl oon einem X>ufcenb

(Rebnern (unter ihnen ©tantyfli, SRiggeler, Söetyermann, au<b $ro*

feffor #enne uon ©t. ©allen) empfohlen tourbe. 2lm ©$lu§

biefer «Berfammlung ttmrben ber »Dberlänber 2ln$etgera unb ber

öfötoeijerifdje S3eoba$ter a , bie jtoei fonferoatiben 3«tungen t>on

Sern, all Senator an 95olf unb $aterlanb erflärt. $>al ift bie

<ßre§freil)eit in ben klugen ber (Rabifalen, toenn fte ft$ ni$t gu

ibrer #anblangerin erniebriget. $>al (Sigentfyümliche ber beiben

©erfammlungen war: brüben auf ber »ßeuenmatte* in fdjönem

©ereine mit $ahlrei$en ©tabtbernern ber ßern bei ßanboolfel,

bie babli#e löauerfame; auf biefe nun vereinten Elemente flutte

bie Dwofttion ben beabfidjtigten fyeüfamen Umfdjmung ber öffent*

liefen Orbnung. 3unäd>jt ber ßeuenmatte, auf ber D©arenmatte
1

,

n>ar bal 93olf ber Beamten. Slemter* unb Slemtli^nbaber unb

5lemtli*#ungrigen , bal 23üreaufratentbum mit bem $lnbang ber

[Recbtlagentenföaft, ber Äortypbäen unb Anbeter ber greifcbärlerei,

nebfl bem ©djlamm, ber fld> an bie aullänbiföe töeoolurtonl*

Digitized by Google



- 471 -

(wtyaganba angehängt, Dorn alten Äern&olf bei Serner, bett

»elben &hutten f
, bie ^©chnctujler« unb i^affauer 8 genannt

$er moralifche ©ieg war auf ©eite ber »ßeuenmatte«^

©tabt unb ßanb waren lieber fcerfäfjnt, benn beibe fytxk

Ratten im Saufe langet 3a$te t>erberbli<hen 3tolffe$ gelernt, ba§

Serföhnung nott)Wenbig geworben, »trenn nicht Butter unb

tfinber t>on bem ©eflnbe jum $aufe ^inauigetoorfen Werben

foüten*; »ohne aufrichtigen 9lnfchlu§ ber ©tabt an baä

fianb i{t fflr biefeä fein #eil ju erwarten, unb ihr 9lu$f<hlu6

öon ber ßanbe$uertretung burch bie töabtfalen war ein eben fo

arger «Mißgriff, aW e3 feiner 3eit ber ttücftritt ber Slrijtofratie

t>on ber ©a$e be« IBolfed War«.* $>ie fWac^t ber rabifalen

Regierung war gebrochen; bie greunbe berfelben in unb au§er

bem üBut^elrathe fonnten mit $änben greifen, ba§ alleä (Sin«

f^reiten gegen bie wiebererWachte ächte unb redete Solfägefinnung

vergeblich fein werbe. S5k$ an trüben Seforgnijfen früher be*

grünbet fein mochte, jerrann jefct wie ©eifenblafen. (Sine Slbreffe

»liberaler« Söaabtlänber au$ SWorfee belobte ba$ fonfenwttoe

Äomite Don SWünfingen. $ie (Erhebung be$ Serner SolfeS im

3af?r 1850 hatte in Urforung unb 3**1 t>iel 9lehnliche$ mit jener

Don 3^n^ im S^h* 1839, bo$ mit bem gewichtigen Unterfd^ieb,

ba§ in Sern auf bem jtrengen Soben be$ ©efefceä gewirft, in

3üric$ h™8 efi™ M gefährliche SWittel beS 9lufftanbeä in 9ln*

Wenbung gebraut würbe. (Sben War bie Sunbeäberfammlung in

Sern. 2öa$ hier gef$et)en unb noch 8U fommen fcerfyrad) , war

.

ben egtremen Otabifalen ber beiben ftätt)e nicht genehm > fte er«

ließen, eine Ölbreffe an ba$ Serner Solf, empfahlen ihm 2öat)len

im bi$h«ig*« ®«fte unb fchleuberten arge Serbächtigung auf

bie 6euenmatten*3tortei : »tterbunben mit ben fremben föeaf»

tionären würbe biefe $aftei (flegenb) gundchft (Euere eigenen grei*

heiten, fräter auch )
ene Euerer SWiteibgenoffen bem Untergang

aulfefcen.« ©$>ra<he unb Haltung ber 9lbrejfe war bie Äbe$

* ©. bic ©<hrift: „«Keine drtebniffc unter bem Serner*&rciföaarens

%iment von Dr. 3. ©$neU." »urgborf, 1851. 6. 144.
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Berge«* in granfreid). Da« Schriftftücf trug bie Unterfchriften

toon 36 National* unb Stänberäthen. Diefe (Sinmifchung dritter

in eigene fantonale Dinge wollte ben Hentern m^t gefallen; e«

berfammetten fleh 1800 (Sinroohner ihrer £auj)tftabt, berfaften

eine ©egenabreffe unb reiften biefe ber ©unbe«t>erfammlung

felbft ein; in bem beifcenben ©tiefe $ie§ e« unter flnberm: am

roenigften ftehe folche (Sinrmfchung ben greiburgern $u, ben Mb*

geotbneten eine« Äanton«, roo bem öolf fogar bie 2lb|timmung

über Sinnahme ober ^Nichtannahme ber ßanton«t>erfaf[ung »or*

enthalten toorben) »roa« bie greiburger Regenten fagen toürben,

toenn bie ÜNanner »on 93ern Wbreffen über biefe« t)eif(e Äaj)itel

an ba« greiburger $olf erlajfen tooßten?* Da« Schreiben mürbe

bei lautlofer Stille am 4. 2Rai im ftationalrath beriefen, bann,

nachbem fleh biefcr Don erfter Verlegenheit erholt, an bie (Sin*

fenber $utücfju|teflen befchlofien. (Siner ber Unterzeichner ber

erften flbreffe hatte entfcr)ulbigenb bemerft, (ie Ratten lebiglich

al« freie ÜBürger get)anbelt, rooju ftc berechtiget geroefen. 6«

folgten bie ©at)len (5. ÜRai); bie 3ubtinglichfett jener @ect)«*

unbbreifjig toar für bie tfonfer&attoen ein Sporn mehr jum Durch-

greifen. Die (Regierung faß am ©ahltag in $ermanenj, in ber

Äaferne; traf, höcr)jr überflüfftg, militäriföe Sicherheitsmaßnahmen.

6« beteiligten jt<h bei bem 28ahlgefct)äft mehr benn 70,000

Bürger; mit 9lu«nahme be« Dberlanbe«, fco arge Schlägereien

fcorfamen, lief e« ruhig ab. (Sine Slnjahl ehemaliger ^atrijier

. fanben fich unter ben ©etoahlten, unter ihnen herfcorragenb ber

ttmrbige 2l(tfchulthei§ gifcher. Da« »£au« ftaffau« tt>ar geftürjt

<Hm 11. Juni toaren jene üRanner nicht mehr am (Ruber, »eiche

ba« flu«* unb 3ntanb ju bet)errfchen uermeinten, ganje Kantone

unbefugt unter fflatofchem 3 0(he barnieberhielten , in greiburg

eine Älubbregierung einfefcen Ralfen, bie ©efangennehmung unb

Deportation eine« 93tfchofe« leiteten unb untersten; t>on ihnen

finb §ii nennen: Stämpfli, Med. Dr. Schneiber, Stocfmar, IRetoel,

3mober(teg, gunf (ber geroefene $agfafcung«präfibent). 2ln ihre

Stelle rourben toom neuen ©rogen IRathe geroählt: Btöfch, Dberfc

lieutenant Straub, IRationalrath gifcher bon IReichenbach (ehe*
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maliger ^aWjtei), URoföarb in SWünfler, ftationalraty guetet

aus Sem, &lfä§er auS ^runtrut, mit einigen anbern Weniger

befannten SWännern. Dberft ßurj erhielt bie $räftbentfdjaft beS

(Drogen IRatbeS. Die ÜWebrbeit ber 5^onferi>atit>en roar eine fom*

pafte, aber baS 3flajimum ir)rcr Stimmenjabl nur 117, jene

ir)rer ©egner im 9töarrmum 101 ; baS toar bie Stimmenjabl,

mit ber Stämtfli unterlag. «Bern toedtfclte im Satyr 1850 baS

ganje $erfonal feiner Regierung, roie e$ ßujern im %a\)x 1841

getfyan. SBlöfet) rourbe als erfter Stänberatt) bejeicfynet j garjlreidje

Stimmen tüoQten ifym einen fonferbattoen ÄatboliEen beigeben,

bei a(U für folctyeS Hmt erforbalidjen (Sigenfcfyaften befa§, bran*

gen aber nid)t burcb; ber 2Wünjtnger ©cifl ma$te biet pld^lic^

£alt. greubenfebüffe auf bem ßanb Dctfünbeten bie ÜBatyl ber

neuen Regierung, baS 9Sort)anbenfetn einer genügenb erachteten

SDfefyrbeit in ibrem Sinn; in ber $auptfiabt begrügte ein gacfel*

§ug mit 2 bis 3000 gacfeln bie neue Regierung unmittelbar

nac^ ityrer Uebernafyme ber Staateleitung (12. Juni); in einer

9lntrittSfcroflamation toerforaeb jte gute unb treue 2totoaltung

unb fe^te bei: B£öber aber noct), roir fagen eS mit Stolj, b^b«
aber als bie materiellen Sottfycilc ber fiaatltdjen Drbnung, flehen

bem 53ernert>olfe feine geiftigen ©üter: bie cbrifllt^c Slirdje unb

bie djrifilictye Schule, ber betmifebe Sinn unb bie bcimifcfK Sitte.

2öie fönnte eine bernifcb* Regierung bejjen je nic^t eingeben!

fein

!

- 2lm 16. Juni toobntc gefammter IRcgicrungSratb nebft

bem ©rogratbSJ)rä(ibenten bem ©otteSbienfr in ber ÜRünfterfircbe

bei. 33aggefen f>ielt bie geftyrebigt, bie als ein 9lft firdr)U^er

Inauguration ber neuen StaatSbebärbe erfer)ien. DaS fran^öfifc^e

TOiniflenum lie§ burd> beffen ©efanbten münblid) ber neuen tHe*

gierung feine 93efriebigung über ben glücflicfyen Umfctyroung ber

Dinge in 33ern befugen. Der ©unbeSratb roitterte alfogleicty

bunbeSroibrigen «Bcrfebr jroifcben biefem tfanton unb bem 2luS*

lanb, fieOte ben töegierungSratb jur [Rebe, mufjtc ftd> jeboeb mit

ben alSbalb »on bemfelben gegebenen Wuffdjlüffen berubiget er*

flaren.

2lm gleiten Sage roie in Sern roätylte baS ©olf oon Surick
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feine neue Stetloertretung. Eorangetjenb fear burtr) ©efefc bie

ganje Organifation ber fRegierung , tfyrer Dtrefttonen unb ber

übrigen ©pejialoerroaltungen bejrimmt roorben. <8S folgte bie

ffiatyl ber neuen, auf neun SWttglieber beföränften (Regierung,

au« na$genannten Innern befledt : Dr. SUfreb (Sföer, Dr. 3er)n*

ber, 3. 3. töüttimamt, Gbuarb 3iegler, Bollier, 93en$, ©illeter,

Streuli unb 5elt$ SQBilb; ber lefcte fear früher SWitglieb ber foge*

nannten €>eptember'(Regierung. 3etynber »urbe $um erfren, (Sfdjer

jum groeiten ölegierungSpräfibenten gerollt. (Sbuarb ©uljer, WltU

ct>ior ©ulfler unb #eini<$ #üni, Don benen befonberS bie erflen

beiben fett 1831 gro§en (Sinflug geübt unb $reffli$eS gefetflet

(Sbuarb ©uljer roefentltdj im Ja^e ber ginanjen) rourben Der*

abriebet; in golge btefer unangenehmen republifaniföen drfat)*

rung oerlangten fte 8uSbejar;lung ir/re$ ©ehalte« für ben (Refi

tf)rer no$ ni$t ausgelaufenen SlmtSbauerj btefeS SBegerjren rourbe

00m ©rofjen (Rat^e abgelehnt. Die neue &ir$enorganifation be*

friebigte %tnt niefct, roelcfce ber protejianttföen Stirpe ein fdjicf*

lidjeS 3Wa§ Don ©elbfi|tänbigfeit gegenüber ber ©taatägeroalt gu

jifyrn toünföten. Der Don ber ©etftltcljfeit felb(i ausgegangene

Antrag auf eine gemixte ©tynobe rourbe mit 104 gegen 13

Stimmen Dertoorfen; bem tfir^enratt) entgog ber ©roge föatt)

bie geroünf$te ©elbjtjlänbigfeit, tnbem er bie Sailen Don oier

feiner 9Witglieber ftc^ felb|t Dorbet)telt, nur jroei ber ©tynobe über*

lie§, für bie 2öat?l beS 9lntifteS fidj baS JRecr)t ber ©eftSttgung

einräumte (gebruar). 3n ^efet ftat& e*n protefiantiföer

«Bürger unb 8eroor)ner ber ©tabt 3ürt$, Daoib fttrr, ber bur*

feine ©elefjrfamfeit in fir$li$en Dingen ftcr> einen tarnen ge*

ma$t; er t)atte unter Slnberm eine »33eleu$tung ber SBorurtyeile

roiber bie fatr;olifd>e ftir$e< getrieben, ein 2öerf, bur<$ roel$eS

tym baS unjroeifelr)afte IBerbienfr eines freien unb felbftjiänbigen

gorfcfyerS auf religiöfem ©ebiete gefiebert bleibt.

Die ötätye Derfammelten ft$ toieber in 93ern. (Sföer, aber*

malS als $räftbent beS ftarionalratyeS , eröffnete biefen, inbem

er in längerer töebe (5. Styril), otyne (Rü<ffi$t barauf, ba§ aud)

ein ©unbeSratr; unb ein ©tanberaty ba fei, für bie ©$roeij
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tta$ 3tmen unb 5lu§cn ba$ ffiort führte. & tt>ar eine $t)ron*

rebe, mit bem gangen @$tt>ergetoi$t einet folgen, aber or)ne ba§

fie borget bie geile befonnener $orberatr)ung in einet 93erfamm*

fang einstiger unb tteuet IRat&geber bejtonben r)ätte. ßföer

r/ielt 2Ru|ierung übet bie «Berljältniffe gum 2lu3lanb roie übet

3nnere$; feine (Rebe roar, toenn au<5r) ungefu<r)t, ein fc&arfe*

©egenfiüd gu jenet r>on 3^ann ©$nett. äfäer betonte, bafj

»bie fteaftion in (Suropa« ettoaä bet 6c$toeig gegenübet im

©d)ilb geführt r)abe, aufgehoben nitr)t aufgehoben fei. d$ fei

nun einmal bet (Reaftion »ba$ ßanb t>or allen ein 2lergernifi,

ba* nidjt etroa bur$ eine roür)leriföe (JJropaganba, fonbetn eingig

burtr) bie rur)ige SWadjt be$ ©eifpiele* mit ben 3ln{to§ gu bet

legten benfmürbigen (5rr)ebung bet 9351fer gegeben«, unb bal

fcinroieber auä bem ©türme, bet ben 2öelttt)eil erf^üttert, bie

bauerr)aftejien ($rrungenf$aften gerettet t)abe: »bie ©$toeig als

geftäftigtet greiftaat ift ber $>orn in bem 9luge bet europäifcr)en

(Reaftton«. 2öie t)abe bie ©djroeig gegenübet folget ©tim*

mung bet europatföen Weaftion gu »ehalten? 3n auätänbiföe

£änbel fofl ffe jtd> o&ne bringenbe ftotl) nidjt einmifdjen. 3lber

gleictyroofyl gftyle fte, toenn e$ fid) um ifyre (Sintoirfung auf ben

©ang ber politifdjen öet^ältniffe in anbern Säubern r)anble.

Man berfpotte groar, tum freiflnniger Seite felbft, bie »©äffet*

folibarität« ; aber er erblide in ber ©ölferfolibarität eine ber

fünften 3been, roel^e man ben Politiken $)enfern ber ©egen*

roart gu berbanfen fyabe. $)arau$ folge Übrigend ni$t, ba§ bie

©djroeig, fo oft in einem anbern ßanbe ein tfampf um bie

$otföfreit)eit entbrenne, bie ©äffen gu ergreifen unb benen gu

#ülfe gu eilen t)abe, »bie in biefem Kampfe für bie gute ©a$e
jtreiten«. $te S3egei(terung für bie Sernnrflidjung r)ertli$er pöli*

tiföer Steak mö$te tt>ot)l gu bem 2öunfd?e r)inrei§en, bie ©d?roeig
.

fraft ber ©älferfolibarität biefe Stellung einnehmen gu fer)en.

Slber bie lugljeit »erftatte biefeS nicr)t ; bie $fti<$t ber ©elbfl*

ert)altung verbiete ir)r metmefyr, folcfee $olitÜ gu Verfölgen. Sie

fofl benn bie ©djroeig „ifyrerfeitä bie Sßlferfolibariiät betätigen?*

darauf antwortet ber IRebner: »bie ©cljtoeig i|t bagu berufen,
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burch- bie Wlatyt be$ 93eifoiel$ ber ^eiligen 6a$e bei Freiheit

Eorfchub iu leißen. 3** unfer 2llpenlanb foll ber Hochaltar bct

greihett in (Suropa fein. Dicfen £ochaltar rein unb unbeflecft

*u erhalten, ihn $u erhalten in feiner Pollen Würbe unb in feiner

gangen (Erhabenheit, ba$ i(l bie fcfyöne Aufgabe, welche bie Cor?

fehung unferm 93olfe in ber töeihe ber ßampfer für bie Demo«

fratie &u löfen ubertragen h«t.
a Um ben greiheitä a 1 1 a r herum

möge fleh bann foäter ein europaifcher Freiheit« t e m p e l ergeben,

unb foüte (ich je „bie Oteaftion* an jenem £o<haltar, »an unferm

freien 2llpenlanbe mit freoler £anb »ergreifen wollen*, fo würbe

baä allgemeine ©etoufjtfein, bafj ba« innerjle #eiligthum ber

SBölferfreiheit bebrofjt fei, ber natürliche Serbünbete unfere* $ater*

lanbeä fein unb a(3 furchtbare ÜJlacht ju ihrem 6$u$ jtcr) er«

heben. $>a$ fei 6inn unb SQßefen ber Sölferfolibaritat. ÜRach

3nnen berührte ber töebner ber>orfrer)enbe ober f$on burchge*

führte Jwlitifdje Seränberungen in ben Kantonen; mit greube

bliefte er auf bie 93erfaffung$rer>ifion beä ßantonä XhurÖ«u /

»nach wie r>or ju ben treueren 6tüfcen ber freijlnnigen 3"^*
tutionen a be$ ©efammtoaterlanbeS gewählt »erben bürfe; mit

Unmutt) auf 3UÖ uno bejfen töegterungäwechfet
,

»eitler treu

gefinnte ©feiger oom (Ruber entfernt, SWänner be$ ©onber*

bunbeS an beren Stelle gefegt ; $abt ba$ $olf bort freilieh nur

ein unbefheitbared (Recht geübt, fo fict>e hinmieber nun ber

BunbeSbehörbe ba$ töecht $u, ihr Serhalten gegenüber bem

tfanton 3ug biefen neuen Beziehungen gemafj einzurichten. 3n
ber gleichen $iertelfiunbe alfo, in welcher ber töebner für euro*

paifche Demofratie fd)warmte, fetywang er brohenb baä Szepter

ber Defootie über einem 236*lflein, baä zu 53ejferem berechtiget ift,

al$ blog eine ^arteibomane ber (5fcher'f<h*n [Rattonalrathämehrheit

ju fein. Den Äanton 93ern, eben bamalä »on ber Wahlagitation

ergriffen, welche bem Se<fy$unbbicr$iger Regiment bereit« ben

Sturz brohte, gog ber töebner ebenfalls in ben ©ercicr) feiner

(Erörterung, inbem er bie zeitigen Machthaber allein atö bie ©c*

eigneten etflärte, bie ©runbfajje ber Demokratie im ßeben zu

erhalten, im ©egenfafce Derjenigen, bie |U, nach feiner Meinung,
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früher befämpft Ratten, ©egenüber Solotyurn unb Slargau, in

©erfajfüngäreDifton Begriffen, ft>ra$ er bic be(fcn (Srtoartungen

au«. Unb föliefjli^ lief er normal« bie 3Wänner M 9%oxU

fdjritte*« gur Sammlung. Die (Rebe fear <ßropaganba na$ Slufjen,

Unitariämuä na$ Jnnen.

Die gefefcgebenben föättye nahmen ifyre Dielen Aufgaben toie*

ber gur #anb. 21u3 tfyren Verätzungen ging bie neue SRilitär«

organifation Doflenbet IjerDor (23unbe$gefefe Dom 8. SWai). Sei

(Srlafiung beäfetben matten bie [Rat^e Don ber ibnen bur$ bie

SBunbeäDerfaffimg eingeräumten ©efugnifj, »bie Sentralifation

beä 2Hilitärunterri<$t$ nötigenfalls burd> bie 33unbe$gefefegebung

toeiter gu enttoicfeln«, <9ebrau$ in 93egug auf bie 6djarffd)üjjen$

tyr Unterließt mürbe gentralifirt ; Anregungen gu gleichem fttotde

be$ügli$ ber 3nfanterie blieben in SWinberbeit. (Sin Stritt gur

Sentralifation geföaty au$ in ber 9Rüitärredjttyflege, inbem fefl*

gefefct Umrbe, bag ba$ gu retoibirenbe eibgenöfltjefee 2Rilttärfhaf*

gefefcbu<$ in 3ufunft niefct blo§ im eibgenöffifd?en Dienft, fonbern

aud) auf bie im Äantonaloienfre fiefyenben Üruppen Antoenbung

ftnben fett, burefy ttelcße Verfügung bie eintägigen fantonalen

©trafgefefce befeitiget tourben. Die ÜBetjtyfli^t tourbe f$lie§li$

auf ba$ SUter Dom angetretenen 20(tcn btd gum Doflenbeten

44(ten Sllterdjaljr beföränft, bo$ in ber Seife, bajj gefammte

militärpflichtige junge 9Wannfd>aft in ben Wuägug eintreten muffe

unb erfl nad) DoHenbetem Dienft in 2luägug unb ffieferDe ber

ßanbtoefyr einverleibt »erben bürfe. Dad beabft$tigte ©erbot ber

Abtragung ber geflungätoerfe in ©enf gab no$ Stoff gu Der*

föiebenen ©ertyanblungen. 911$ ber IRationalratß eine Verfügung

in jenem Sinne getroffen, lub ber 23unbe$rat!) bie (Regierung

ein, mit ben Demolitionäarbeiten eingutyalten. ©enf aber madjte

amtliche ßinrebe. 3&me$ 8ÖW dao übcrr)tn eine Schrift fyerauä,

in tt>elc$er bie 93unbe$fompeteng befhüten unb gugleid) bie polu

tiföe Seite ber Sadje befproetyen ipurbe* Da« ©erbot, fagte

* „ttfe ©ebeutung ber gefhmgdwerfe fcon @enf." Hon Lieutenant Siea/

frieb unb 3<"WS $a$t>. ©enf. 1850.
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W« tN9> Wöre eine ffontrereöolution gegen bie, tr>el$e bet

<5$tt>eij bie Stimme ®enf$ gu ben neueren »Reformen« ge*

bracht t)aben, b. t). gegen bie ®enfer Umroä($ung t>on 1846.

$>er Sunbedratr) liefj fi$ belehren; auf feinen Slnrrag r)aben

fjjäter beibe gefefcgebenben (Ratfye jtct) gu bem 33efd^Iuffc oer*

einiget, ba$ ©erbot aufzugeben; bie neue ©rogftobt ©enf legt

3eupi§ ab t>on ben ©irfungen biefeä 33efölujfe$. 3>emnad>

beilegt jroar ein ®efefce$artifel (142), meldet ber öunbeäoer*

fammlung baä fte$t einräumt, bie Störung fdjon be(let)enber

gefiung$n>erfe im milttärtfdjen 3ntcreffe ber <£ibgenojfenf$aft ju

unterfagen; jte fanb aber feine genügenben (Srünbe, um Don

biefer SBefugni§ gegenüber Don (SJenf ©ebraud? $u machen. $iefe

töefcublif machte balb nadjfjer iljrem £auj>t, 3amed gajt/, au$

bem ©djanjenterrain ein glänjenbed 9cationalgefcr)enf. * $en

fatyoliföen ©efcotynern t>on ©enf toieä ber ©roge föatb auf

eben bemfelben ©ebiet unentgeltlich ben $la$ gum SBau einer

nott)n>ent)ig geworbenen Äira)e an.**

3m Saufe eineä t)alben 3abr^unbertd ftnb bie TOIitärein*

ridjtungen ber ©cfyoeij in einer $rogreffton gejtiegen, bei roeldjer

tyre Staatsmänner nic^t gebanfenloä öorübergetyen fönnen. 3"*

3eit ber r)elbetifd?en töepubltf toaren bie f^n>eijcrifcc)en Gruppen

nur für franjöfifd&e <Sroberung$$tt>ecfe benimmt. 3m 3a^r 1803

* £ur$ ©rofhrat&dbefölufj »om 22. 3uni 1850, in UeberetnfHmmung mit

ber Stabtbe&Brbe, e&renb, wie ber Stntragftetter 93eittarb in feinem Jöortrage

fagte, baS bereite ©erbienfl %afö'9 um bie (Sinfüfyrung ber SDemotratie in ber

föepublif @enf unb um bie glanjenbe ^örberung ibrer materieflen 3nteref[en,

betyufö meiner er ben SBtberftanb ber 23unbe$be&8rben gegen bie Abtragung

ber gefhtngäwerfe betämpft unb überwunben. ©ad (Seffent befianb in 200

„toises" ©^anjentanb, na<$ ben Serfaufgreifen ä&niitty gelegener ^arjetten

im ®anjen ju %x. 210,000 anjufdjlagen.

** ©efefc fcemt 2. November 1850. Die Ucberiafjung gefdjafy „ä perpe-

tuitä et k titre grata it aux citoyens catholiques de la ville do

Geneve14

, für ben Sau einer feiten Äirdje „consacree ä l'exercice du

culte de l'eglise catholique, apostolique et romaine". @$ waren 3 lau*

fenb unb 264 Ouabratmeter. 5Da bad biefem Älr<$cnplafc juna^jl gelegene

Sdjanjenterrain $u %x. 100 bec Duabratmeter »erfauft würbe, fo würbe nadj

biefem 2infa{> bie ißergabung auf %x. 326,400 anjufdflagen fein.
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toies Napoleon SBonaparte, bcr Vermittler, bie €>chtoei$ gur $aU
tung fantonater SRiligfontingente in einer <$efammtfiärfe oon

15,203 SRann an. 2)em 93unbe«oertrag oon 1815 gemafj tourbe

bie ©efammtftärfe ber ÄantonSfontingente auf 33,000 2Rann

geflellt 2 3Äann auf 100 (Seelen ber Eeodlferung. »bcr bie

Sagfafcung erlaubte fich, über ben ©unbeäoertrag t)inau$, noch

eine ftefertoe oon gleicher €>tärfe anguorbnen. 3m 3ahr 1831

riefen $rieg$beforgnijfe bie Drganifation einer ßanbtoet)r Ijeroor,

bodj ohne ba§ entfdjieben toorben toäre, ob fte bleibenbe Pflicht

ber Äantone fei ober nicht. Salb nachher glaubte man bie nötige

Uebereinfümmung in Sludbilbung unb 2öaffenfät)tgfeitM ©unbeS*

auclguged unb ber töeferoe gu oermijfen unb verlangte ihre $er*

einigung unb Serfchmelgung, nach langen $agfafcung$roeben tourbe

baö eine #eer oon 64,000 Wlann geföaffen (1841); bie $rage

ber Qanbtoebr aber blieb im alten @tanb. (Einmal in bie miliiär*

ftaatliche Stiftung eingerannt, glaubte man be$ ©uten noch nicht

genug gu ^aben. Sei geftfefcung ber neuen ©unbeäoerfaffung

trotte man bie in m^fHföem $>unfel gebliebene ßanbtoehr auä

ihrer 3toüterejifleng ^eraud, f$uf fte gur töeferoe, unb behielt

fich ben toeitem (Heft ber 2Rannf$aft alä ßanbtoehr vor. €>o

entftanb ein 93unbe$au$gug oon 69,569 SWann, mit einer 9fte*

feroe oon 34,785 SRann, ober ein ©efammtbunbeöbeer oon

104,354 SWann, mit oer^ltni§mä§igen ©efc^üfcen, bie oon 304

auf 474 oermetjrt tourben, * unb anberem ßriegdbebarf, bie oor*

behaltenen Slnfyrüche an bie ßanbtoehr ungerechnet. 9Dlcr)r benn

breimal fo ftarf afö bie 9Wannfchaft$gat)l, bie man im 3*b* 1815,

bei IBerboppelung bed mebiationämafjigen Kontingente, gu fteUen

{ich eiblich gelobt hatte, ifi bemnaa> ba« nunmehrige 23unbe$t)eer,

unb baäfelbe, ehebem in gang ausgegebenen ÄantonSfontingenten

oorhanben, fleht jejt al$ oöllig gentralijuteä, in Dioifionen ein*

geseiltes ©chtoeigerheeT oor und. 2ln ben fantonalen Urfpiung

* SBergl. 55b. II; 6. 150 unb 151. $ic bert angeführten 340 etücfe

groben ©eföüfceä beruhten auf einem öefctyutf ber Xaijfafcuna, üon 1835, tourben

iebo$ im Serlauf ber nä$ften 3al>re unb bur$ ba* im 3a$r 1841 ^rcmulgtrte

tiba,en&jjiföe SWilitärreakment auf 304 ermäßiget.
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unb an bie (au$ no*) fantonalen ^fli^ten bct SWiltjen erinnert

bafyer nur no$ bie Äantonatfofarbe, wel^e übertriebener 3m*
tralifationäeifer tfynen ebenfalls tjatte entjiet)en Wollen. $ur<$

biefe Slnorbnungen würbe bie SWilitärlaft beä 93olfe$ minbeflend

pertnerfa<$t , felbft Wenn man bie neuen Snjiruftionömtttcl, bie

Dielen gemeinfcfyaftltdjen üttüitärübungen, bie weiten ÜRarfdje gu

benfelben, ba$ flarf Dermerjrte ßriegämatertal, mit gleid)faüftger

93ermer)rung ber ©pejialrooffen, nidjt in 3lnf$(og bringt. <5oldje

2ftet)rbelaftung erregte frütjer fct)on SBebenfen; aber man fyatte

ben SDlutl) nidjt gur 2Wä§igung. 2113 eä jtct) im 3<*f)r 1851 um

bie töeparrition ber URannfdjaft überhaupt, bann ber <&pe$ial«

Waffen unb beä ßriegSmaterialä auf bie Äantone banbelte, famen

au<fy bie ju ßaften ber (entern entftebenben ü??cl>rfo(ien $ur Spraye

unb e$ würbe genaue SSorberedjnung verlangt. 2lQein ber National*

ratr) ging auf btefeä 23eger)ren nier)t ein, befretirte Dielmefyr ofyne

IRuffjt^t auf bie ftofien, »Weil (Rennen tem Verwerfen glei$

fäme a
,

t)ie§ eä. 93ei biefer 93eratr)ung Dernar)m man gleicfymoljl,

bafj bie Äantone für Slnfdjaffung beä SWaterieÜen eine ßafi Don

13 OTüionen granfen gu tragen befamen, feitfyerige r)äupge

(Menberungen ni$t in 9lnfd?lag gebraut. ©letcr^eitig würbe in

ber Diäfufjion be$ «RationalratfyeS unumwunben geftanben, bag

man f\6) bei S3eratr)ung beä üflilitärgefefceä Don 1850 (tarf ton

momentanen ©tnbrücfen r)abe bet)errfcr)en lafien, bie Duette ber

gro§en SMaflung im ©efefc ju fudjen fei. 2Han fut>r nun fort

auf ber betretenen $3abn ber ©elaftung, otjne ju erwägen, Wo*

tyin bie eingefcfylagene üRüitätyolitif ber 6^Weij f<r)lie§li$ fuhren

muffe unb Werbe.

$ie aWünjfrage braute* lauteS politifcr)e$ ßeben in einen

großen $r)cil ber ©d)Weij. X>ie eingetretene 93erfct;iebung fd>ien

ben greunben beä Üieid)0fu§e$ fiel) ju ©unjten $u Wenben; in

3üridj Dermetjrten ftet) bie Stimmgebungen für feine 23eDor*

jugung, im ^ublifum felbjt fiel eine gewiffe 6d)üdjternl)eit fyin*

weg, feit ber 6tänberatr) gifdjer auä Slatgau in feinem Wim»

ber&eit*beri$te bem fübbeutfäen 2Hün$fujj gewijferma§en baä

föweijerifcfye 33ürgerre$t $u Dinbijiren gewu§t r)atte, £>ie
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6t. ©aller regten fl$ jum jtoeitenmal. 9ca<hbem bie (Regierung

mit tr)rer Eingabe nt^t glücflich getoefcn, »erfudjte man no$
ben 2öeg ber 93olf$bemonjfratton. 3n Jolge einer (Stnlabung

oon 24 bürgern meifl au$ ber 6tabt 6t. ©allen fcerfammelten

flcb bort (6. ftebruar) eine anfe^nli^e 3ln$at)l ©egner be$ fran*

jöflföen 9ftün$fu§eä, befctyloffen unter SBorflfc be$ (Regierung^*

ratljeS (Eurti, eine Petition an bie Sunbeäoerfammlung entwerfen

ju laffen, folc^e im Äanton unb über beffen ©renken htnauä jur

Unterjeidjnung ju verbreiten, au<$ eine populäre 6<hrift jur 23e*

le^rung beä Öolfeä über ben ©egenflanb berauSjugeben $ ein

günfgetyner*tfomite würbe mit biefen Arbeiten betraut. $)aä ©or*

haben fanb JBeifaü; e$ gelangten an bie 93unbe$oerfammlung

Petitionen für ben @^tt)eijerfranfen gu 40 töeichäfreujern mit

ungefähr 100,000 Unterflhrtften, oon benen bie £älfte au$ ben

Kantonen ffixä) unb Slargau, toährenb für ben franjöflfchen

SWünjfuf faum 300 Unterföriften abgegeben tourben. 3n ben

[Rätben trieb man $um (Sntflheib. 3"beffen hatte bie national*

räthltche ftommifflon ju ad)t ÜRitgliebetn Serathung gepflogen

unb fpaltete fld) in jtoci an 3a^^ gleite £älften, uon benen

bie eine aus pioba, 6tämpfli, iBlandjenat) unb Petyer im £of

befteheno, fleh für ben franjöflfcben üRün^fufj, bie anbere (ßf^er,

Q3atrier, $eter 93ruggiffer unb £ungerbühler) für ben früher föon

oon 6t. ©allen empfohlenen ©c^ioetjerfranfen oon 363
/4 auf

bie fölnif^e 2Harf auSfprach j Petyer unb £ungerbüfyler erf<ho*pf*

ten fleh, mittelfl überaus einläfjlicher ©utad^ten bie Slnflchten unb

Anträge je ber ftommtfflonSabtheilung, ber fle angehörten, §u be*

grünben. $>rei Sage lang (23. bis 25. 9fpril) bauerte bie #er*

hanblung, in meldjer neben ben beiben 93erid>terfiattern mehrere

anbere föebner, befonberä Gfcher für ben beutföen, $rog für.ben

franjöftf^en 2Rün$fu§, fleh oernehmen lie§en ; bie 23ebeutung ber

Petitionen brücfte biefer mit ber ©emerfung berab, e$ feien bie

oielen Unterfchriften für ben beutfdjen 9Mün$fu§ toefcntlicfc nur

bem Umftanb $u oerbanfen, ba§ man fle für einen angeblichen

»6chtt)eiäerfranfen
a gefammelt h«be, toährenb e$ fleh im ©runbe

um einen nichtfehtoeijerifchen, ben beutf $en 9Wünjfu§ gehanbelt

Die ©*ttxij. IV. 31
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habe. 2öeber trat mit bcm gemütlichen Antrag auf: bem Danton

6t ©allen unb benjenigen anbern Kantonen bei Oftf^toeij, toelche

eä »erlangen follten, für ihren innern Q3erfer)r ben ©ulbenfu§ ju

geflattert , im Uebrigen ben fran$öjtfchen 2Mn$fu§ grunbfäfclich

anzunehmen. Diefer Antrag fiel burefc. 93ei ber $auptab(Hmmung

erfiärlen ftch 64 SWitglieber für ben franzöftfehen, 36 Stimmen

für ben beutföen ÜKünzfug. $ie ORinberheit beftanb au« 8

georbneten Don 3üridj, 7 Don St. ©allen, 4 Don Slargau, 4 Don

Sfyurgau, 3 Don StypenzeÜ, 3 Don ©raubünben, 2 Don 2u$ew,

2 Don Schntyz, 1 Don SSern, 1 Don 3ug, unb i Don Schaff*

Raufen. Somit roar Uebereinftimmung beiber 9tatr)e Dorfyatiben

unb bie Streitfrage enbgültig entfehieben. $)ie 9flehrheü blieb

grunbfäfclich feft: jte lehnte auch bie Don ben 6(Hi$en Slbgeorb*

neten geforberte Sarifitung, b. h- gefefcliche 3ulaffung ber beut*

föen OTünjfortcn ab. $er S3erathung beä ©efefceä über ben

2ttün$fufj folgte unmittelbar jene über bie (Einführung be$

fchloffenen: Dergebltch beantragte #ungerbühler, bie Dorgefcbla*

gene Prägung Don 500,000 günffranfenftücfen ju unterlaffen,

ba fie DorauSfichtltch bodj aufjer Sanb gehen roerben; auch biefer

$^eil ber Speifer'fchen Anträge routbe genehmiget, fomit in ber

2Befen$eit ber urft>rüngli$e SRün^lan Dermittelji ber 93unbee*

gefefce Dom 7. Wlai 1850 burdjgefüfyrt. $a$ erfte berfelben be*

Jtimmt ben SWüngfug unb bie Derfcfjiebenen neuen SMünzforten,

hrie fle feiger in'« fieben getreten j e$ entbanb Jebermann, anbere

ald bie neuen gefefclidjen OWünzforten ober folche, bie in genauer

Uebereinftimmung mit benfelben flehen, anzunehmen 5 e$ Der*

pflichtete bie ßantone, nofy im gleichen 3&h* ben IRebuftionSfufj

für bie in älterer ffiährung abgesoffenen ©elbDerträge feftju-

fefcen, fchrieb Dor, baß SofmDerträge nur auf ben gefetlichen

ÜRünzfujj abgefchloffen unb Wohnungen nur in gefejjlichen ÜÄünj*

[orten ausbezahlt roerben foflen^ e$ unterfagte, an ben dffent*

li^en Waffen ber (Stbgenoffenfchaft anbere al« gefejjliche SRünz*

forten an 3<*f)fong anzunehmen. £>ur<h folche unb ähnliche ftrenge

Sorfchrifren hoffte man bie (Reform burefouführen. $>a$ jroeite

©efefc enthielt bie SOtafjnahmen jur Vertilgung ber alten unb
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#erbeif$affung bct neuen SWünjenj e« Derorbnete, ba§ f&mmt*

li$e bi«fyerige Scfctoeigermünjen eingebogen unb eingefc&moljen

»erben follen; ba§ ben bafyerigen ©crlurft bie ßantone felbjl, je

na$ bem Söetrag i^rer eigenen SRünaen, $u tragen §aben, ba§

tyntoieber ber ©etoinn au« ben neuen Sttünjen na$ ber ®elb*

ffala Dom 3a^r 1838 unter bie Jhntone $u x>cTt^eilen fei. SReue

@$tt>eijermün$en follen gefragt toerben im ^Betrage Don 12 WliU

Honen neuer granfen, barunter jene 500,000 günffranfenftütfe,

ton allen üflünjforten jufammengerec^net 62,250,000 ©tücfej

bafo fam eine SWe^ragung Don 7,750,000 Stücfen im fRenn*

toertye Don gr. 5,500,000 ^ingu, unb abermal« eine foldje Don

4,250,000 6t. im ftenntoertye Don gr. 3,020,000 (im Safcr 1851);

für Prägung ber neuen unb bie ßinlöfung ber alten 2Rün§en

mürbe ber 23unbe«tatl) ermächtiget, ein temporäre« 9lnleityen bi«

auf Dier Millionen granfen abzufliegen, ba« au« bem (ßrebufte

ber aWünjliquibation gu tilgen fein toerbe; für bie Uebergang«*

5eit, aber nur für biefe, fanb Satiftrung ber gangbarften au«*

toärtigen ©ilbermünjen Patt.

3)er alten düngen toaren eine große 3*f)( einguBfen; ber

(Sinlöfung«tarif nennt fünf ©olbforten, Doran bie alten ftatt*

li$en ferner Dublonen mit Uiren $erDielfa$ungen
,

breije^n

grobe <5ilberforten, unter i^nen bie 3*Wran?enjfti(fe Don ©enf,

tt>el<$e biefer Danton feit eigener (Stnfüfjrung be« franflöftfaeri

2Künäfu§e« hatte prägen laffen unb bie nun ebenfall« in ben

$igel toantern mußten, bann bie glanjenben 9ieutf)aler Derföie*

bener Kantone, neunerlei Heine ©ilbeifottenj enblicty breifjig Der*

fdjiebene 93iüon* unb Äu^fetmüngen (bie SBafcen, Spillinge,

93lufcger, Solbi, tfreujer, iRa^en, $>enari unb Pfenninge ber

ßantone, Don toel^en ©tücfen mehrere, fo bie 93aJen, in $ufcen*

ben Don Slbarten oortyanben toaren), ein treue« SWu(tetbilb fan*

tonaler Selbftyenli$feit unb ^atriar^alif^en ftefpefte« Dor ben

alten ©etDotynheiten jebe« ber Dielen $ölf(ein, toeldje neben ein*

anber $lafc auf ©$ti>ei$erbobcn genommen. Obige Satyen bieten

jebo$ noch nicht eine Dotlftanbige Ueberf?$t ber ehemaligen altern

f<htt>eijerifchen 2Rün$en, ba feit 1803 einzelne tfantone theitoeife

31*
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ober gange üttüngreformen vorgenommen unb im Serlaufe ber*

felben ältere SWüngen au§er Äur$ erflärt unb eingelöfet Ratten.

<£in bele^rcnbed 23Ub gewähren in biefer ©egiehung bie öerfchie*

benen SWüngfabinete, befonberS bie gur Seit ber £aupteinlöfung

oon 1851 unb in ben folgenben 34Ten angelegten Sammlungen

ber frühem ©chroeigermüngen. Eigene töeglemente orbneten ÜZBei*

tereä für bie (Sinläfungäoperation; man fing bamit im ©üb*

toeflen ber ©chtoeig an, um jte im Oftcn berfclben gu enbigen;

in jebem Danton tourben gtoei Üftonate %dt flur (Sinlöfung be-

(limmtj biefe felbfi geföah gegen Ablieferung gefefclicher ©orten

be* neuen 2Wüngfufje$, fo bafj bie Eefeittgung ber alten 2flüngen

unb bie (Srfefeung berfelben burd) neue mit einanber oerbunben

toaren. Den ehemaligen »^eloetif^en* SWüngen, toelche Dorn günf*

bafcenftücf abtoärtä fa>n bur$ $agfa)jung0befd)iu§ com 3ahr 1828

bemonetiftrt toorben, gab man ben legten $obe$fto§, inbem bie

(SinlöfungSfaffen nur noch gur Annahme ber SHüngen oom hei-

»etilen ©epräge oom alten granfenfiücf aufwärts ermächtiget

würben. ftacb fol^er (Sinfammlung ber alten 9Rüngen traten bie

B 6chmelgung3fommiffarien
a in gunftion unb liegen aus jenen

gunächfi SWetallbarren [Raffen. Sin ber <5p\$t ber ÜRüngfom*

miffton ftanb Ölegierungärath gueter oon Sern. Die (Sintöfung

ber alten 2Rüngen nahm im ©angen ungefähr ein 3<>h* in 5ln-

foruchj (te begann in ben ÜRonaten flugufi unb ©tytember 1851

unb fear (Snbe 2lugu(l 1852 ooüenbet; mit (Snbe Oftober gl. 3.

toaren bie legten alten Ölungen etngefchmolgen. Die er|ten ßiefe*

rungen ber neuen Hungen tourben in ben ÜRüngßatten oon $ari$

unb ©trafiburg gefragt. Der für bie 93illonmüngen erforberlidje

. 9ttfel tourbe au$ Saufen beigefchafft, nachbem (ich gegeigt, ba§

ber urfprünglichen Slbjtcht, biefeä üftetaH auä ben Dtifeltoerfen

oon SDBafltä gu begießen, auä technifchen unb bfonomiföen ©rünben

nicht golge gegeben toerben Wnne. gür fcie gentrale ÜHüngoertoaltung

tourbe ba$ 2Hünggebäube in Sern in 9lnfprud) genommen. Dortige

Äantonäregierung überließ baäfel&e ber ßibgenojfenfchaft für fo

lange, al$ bie ©tabt Sern Sunbeäftfc bleibt, unentgeltlich gur

freien Senufcung, gegen theihoeife Unterhaltspflicht (Vertrag oom
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4. fto&ember 1854). $ie gange großartige Operation ber (Sin*

füfyrung ber neuen SWüngen tourbe in merftoürbtger töafö&eit

unb Orbnung bur^gefü&rt, obwohl flc einen ®efammtgef$aft$*

»erfefyr öon 300 2Riflionen granfen veranlagte. $a$ #olf ge*

tod^nte ftcr) leu§£ in bie neuen 2öertfoei$en; »om Sanfter in

39afel unb ©enf bt$ tytnab gu ben ©emüfefrauen bon S^urgau

unb tfyren toeibticfcen Äunben fyatte flc$ balb bie gange üBebfllfe*

rung mit benfelben vertraut gemalt unb bie Steuerungen ber

3ufrieben^eit toaren toeit läufiger als ba$ ©egent&eil, obglei$

eine eta>el<$e <Prei$erljö^ung in golge ber SRüngrebuftion in ben

fletnen $erfefyr$berbältmf[en unoermeibli<§ toar; felbft ber früher

fo toarm für ba$ beutfdje HWüngtocfen eingenommene Often lie§

feine klagen oerfhimmen. SRur bem »grauengimmer« auf ben

neuen Silbermüngen fonnte baä ©cfytoeigeroolf feinen ©efcfymad

abgewinnen.* (Singeinen tfantonäfaffen fiel bie Neuerung fötoer.

5ln alten ÜRfingen tourben für ungefähr gr. 15,000,000 einge*

gogen; ber Serlurjt auf benfelben (Differenz gtoiföen Stenn* unb

2Ketatttt>ert&) betrug gr. 2,265,000. Der ©etoinn auf ben neuen

SRüngen (teilte .jt$ auf gr. 1,622,000 5 oon biefer ©umme famen

aber bie ©efammtunfoften ber SDfüngreform in Slbgug, fo bafj

ftclj gefammte ßantone in einen iftettooerlurft t>on ungefähr

gr, 1,160,000 gu feilen Ratten.** Die fiarfflen «Berlurftfummen

fielen auf ffiaabt: gr. 300,000; auf ßugern: gr. 198,000; unb

auf 6t. ©allen: gr. 176,000; golge i^rer früheren Prägung«*

fpefulattonen. (Singeine Kantone trugen etfoel<$en ©etoinn au$

ber Operation tyimoeg, fo S&urgau unb 2largau.***

* ©er fcunbeärätbti^e 93efölu§ lautete: „J)er 9tt>erä ber ©übermüngen

foU eine »eiWi^e ftigur »orffellen (baä ©innbüb ber $efoerta), »el^e mit ber

$anb be$ auSgejfrecften regten Slrmeä auf bie Serge hinweist, infofern tiefe

auf bera ©eprage jt$ beffer barfletten laifen, als fte in ber 3eid)nung erföetnen.

Die ga$ce$ ftnb wegjulaffen."

** @<$(u§beridjt ber föweijerifdjen SKünjfommiilton über 2>ur$fü&rung

be$ ^ünjreformgefdjafteö. Sunbeebiatt. 1853, 33b. n.
*** %m ©a^luffe biefer ©arfteUung ifi paffenb bem Sefer $u [agen. ba§ bie im

borliegenben ©eföi$t$n?crte biö gut äKun&genrraUfation terfommenben 3a^em
angaben in ber Ötcgel naefy bem alten @a)n>ei$ermün$fu|3 ju nehmen ftnb.
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2Rtt bem 1. Februar 1850 fielen in ber gangen 6$weig bie

tnuern ßöüt (inbegriffen bie töl)einf$ifffafyrt$götle oon <5$weiger*

föiffen unb Sctyweigerp&en), erbob ft$ aber bie Oflautyfdjranfe

ring* um biefelbe. Da« 6reigni§ War eine« ber Wtdjtigften feit

ßinfü&rung ber neuen 93unbe$»erfaffung. DaS (Entfielen biefeä

©renggofleä fäüt in ba$ 3a$r 1817 j na$ bem IBunbeSoertrage »on

1815 foHte mit #ülfe M Sin* unb 3weibafcen*3otte$ eine baare

ßriegSfaffe gebilbet Werben, weil bie im gleiten %a\)n ndtyig ge*

wefenen ©elbfontingente einen allgemeinen €:<$recfen verbreitet

batten. Der 23unbe$entwurf Don 1832 »erbot auSbrficflid) bie (Sr*

b#&ung jene« ©renggoüe«, bob alle altern tfantonalgöQe auf, unb

bewilligte bagegen ben Kantonen ein gleichförmig feftgufefcenbeä

<Stra|jengelb (ffieggelb) bur<$ bie gange «SdjWeig. Der Bunbeä*

entwurf »on 1833 jtürgte biefen $lan, »erbot gwar ebenfall« bie

ßrbityung be$ föwetgeriföen ©renggolleS, garantirte aber nebft*

bei gefammte 3°ßöebüljren. Die S3unbeöuetfapng t>on 1848

enblidt) lieferte ba$ 3°^efen gang in bie $5nbe ber 3^wtral*

regierung, bewilligte tyr freie geltfefcung beä ©renggolltarifeä na$

©utfmben, unb gugleicr) Aufhebung aller fantonalen 3ölle, 2öeg*

gelber u. f. w. gegen Sntf^bigung. Um biefe (Sntföäbigung -

an bie Äantone Ijanbelte e$ nun no<$. Die Unter^anblungen

mit ben meijten Kantonen führte ber in folgen Dingen wotyl*

erfahrene Stattonalratl} 2l$ille$ 93ifcr)of »on SBafel, mit einigen

tfantonen ber 93unbeäratfy grei^erofeej ©ibler, ber efyeoorige

3oflret>ifor, War 23erid)terftatter ber tfommiffton. Die Äantone

gingen in tr)ren gorberungen fo boer) Wie mägltdj unb brachten

ein @efammtgutr)aben »on gr. 2,132,920. 84 9fy. gufammen;

bie Unterr)anbler brüeften gu ©unften ber 33unbe$faffe bie ©e*

fammtforberung auf gr. 1,700,000 Ijerab. 9Wit a$t Kantonen

(3ürid), ßugern, ©cfjWtyg, Unterwaloen, ©laruS, 3ug, 5I^^>engcU

unb Neuenbürg) war wegen ber ©eringfüajgfeit tfyrer früheren 3oH*

gebühren eine- Unrertjanblung m$t notf)Wenbig; fie Würben gu

4 ©afcen auf ben ßopf entföabiget. Der Jtommifponalberic^t rü^mt,

bajj bie bur$ bie ©ertrage negogirte (SntföäbigungSfumme Weniger

betrage, al$ ber bur$f$nittli$e Reinertrag ber lo$gefauften@ebü$ren
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au« bcn IRormal^^tcn 1842 bi« unb mit 1846. (Sigenthümlich

ift, ba§ fleh bie Kantone eine (Sntfchäbigung auf SBiberruf ge*

fallen liegen. Die 93unbe«verfaj[ung, bann ba« 3<>ögcfeft »cm
30. 3uni 1849 »erzeigen in aflgemeinfrem 3lu«brucf (gntf^äbi*

gung, ohne Sebingungen. 211« e« jt<h bann um bie Genehmigung

ber $u«lo
,

fung«t>erträge J>anDeIte
# fölug bet 23unbe«ratt) bie rathfei*

^afte 9xattftfation«formel t>or : „bag bie in $ertrag«form jtatt*

ftnbenbe 2Iu«füt)rung ber auf bie 3ottüer|)altnijfe bezüglichen 93er*

fapng«befiimmungen bie restliche Stellung be« 93unbe« unb

ber Kantone, tt)ie fie im Sinn unb ©eifl ber 33unbe«ver*

fajfung liegt, in feiner Söeife veranbere u. f. tt).
a Die national*

rathliche Kommiffion lö«te ba« töathfel in ihrem 93eri<ht Vom

Styril 1850 buret) bie 3"f*iroroung ju jener Raffung, »Weil fie

bafür hält, e« fei burd) felbe au«brü<fli<h vorgebogen, ba§ nicht

in irgenb einer 3^funft au« ben Konventionen gefchlojfen tver*

ben rvoUe, al« toären (te privatrechtlicher fKatur unb e« bürfe

felbft im $aü einer 93unbe«revifton nicht« an ben baherigen Der*

trag«gemäjj eingegangenen 93erpfli<htungen ohne 95ei)iimmung ber

Kontrahenten geänbert toerben. Daruber barf fein 3^^ bleiben;

biefe Konventionen ruhen auf ber 93aft« be« 93unbe«$ änbert

biefe, fo toerben auch Ableitungen barau« berührt*. Die

2lu«löfung«oerträge mit ben Kantonen würben bann feiten« ber

93unbe«getoalt ttrirflicr) nur unter obigem Vorbehalt ratifoirt. Die

Kantone ftnb alfo roeit entfernt, eine fixere (Rente ju befifcen,

fonbern laufen vielmehr ©efat)r, ba§ turbulente 93unbe«mebr*

heiten nach Saune baran rütteln unb minbern. Die oben er*

rcähnte 9lu«löfung«fumme ju ©unfren ber Kantone erhöhte ft<h

im Sauf ber 3«hrc no<h bur$ einige nachträgliche öerein*

barungen, 5. 93. über ©rücfengelber, bie in bem erjlen 95er*

trag«abfd)lu6 nicht inbegriffen getoefen. gür ba« %a$x 1854 be*

trug bie 3ottau«löfung«fumme gr. 2,450,814. 36 n. 20.

©egen (Sntftehuug neuer joüartiger ©ebür)ren fchritt ber 93unbe«*

rath ein, too immer er 2lnla§ ba$u fanb. Uri Wollte, $toeifel«*

ohne au« forftyoliaeilichen Orünben, einen £ol$au«fur)rjoU be*

gier)en. Der 93unbe«ratr) verbot folche« unter ^inrveifung auf
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bell geföe^enen SoSfauf aller redjtlt$ bejianbenen 3oÖft^ü^ren

(13. ÜRai 1850).

Tlxt (Sifer unb ©enauigfeit nmrbe bie oon ben [Hätten an*

georbnete 93olf$jd$lung in ber ganzen S^roeij vorgenommen;

ben flnorbnungen be$ SBunbeSratM jufolge fanb fie in allen

Kantonen gu glei^er 3*ü> in berfelben. 2öo$e Dom 18. bis

23. 2Här$ 1850 fiatt.

(Sä ergaben jt$ an $ufi!i$er 93e»ölferung

:

a) ßatyolifen 971,809

b) $rotefranten M17 ;786^ 2,389,595

Sfraeliten 3,145

gufammen (Sinjoofyner 2,392,740

Die in ben Safcren 1836 unb 1837 vor*

genommene 3^^unÖ ergeben 2,190,258

Die ©ermebrung betrug bemnadj . . . 202,482

3m 3a&r *850 twen no$ al$ £eimatfyIofe etngefdjrieben 2,198,

2lu$l5nber rourben gejagt 71,570,

oon benen bie roeitauä gröfjte 3a& 1 *n ®enf : 15,142. <Sd)roei*

jerifdje ftiebergelaffene gäfjlte man in aüen Äantonen jufammen:

157,382, öon benen 21,131 in Neuenbürg, 18,233 in Sern,

17,211 in SBaabt, 15,410 im tfanton 6t. ©allen, in allen

übrigen tfantonen weniger, gran^cini, bamalä $orfianb bed

bunoe$rätp<fyen Departements beä Jnnern unb ©tatifftfer oon

$auä auä, gab ftd) grofje ÜWüfye, eine roeitere möglich ergiebige

(Srnte oon (Srgebnijfen au« ber 93olf$jäblung ju gießen, fo bajj

in »ergebenen Tabellen bie, (Sinroofyner ber ©$toeij au$ nacfc

ben ©efdjled)tern, nad> ber £erfunft, na<$ ben ©lauben*befennt*

niffen, nad? bem ftamilienfianbe (lebig, »erer)li<fyt, ober oerttntt*

roet), aud) na$ ben Spraken angegeben finb. 9tad) ben €pra$en

jäblte man:

Deutfcfye

granjdftfc^ ©predjenbe

3talienifd^ *

üiomanifä

1,680.896

540,072

129^333

42,439

2,392,740
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2,392,740

(Sin but<$ bic ©unbefuerfammtung am 3. $e*

Sember 1850 betid^tigted 95ergci^ni§ $iebt fcon biefer

©efammtfumme ab:

a) burdjreifenbe 9luflänber 1085

b) }>olitiföe glüfylinge 1539 2,624

blieben alf ®efammtbebMferung 2,390,116*

Dort benen 68,946 Sluflänber.

Die 93unbefoerfammlung fefcte gu toerfdjiebenen 3*itai bed

Jafyref Hjre SBeratyungen fort. 3^tc erfa biefjjäbrtge Sefjton

f$lo§ (tc am 9. 2Rai; jtc tt>ar gortfefcung unb (Snbe ber am
16. Styrtl 1849 begonnenen ©effion. (Sf^et ermangelte ni$t,

feine Kollegen bef ftationalratbef mit einem rebneriföen JRütf-

blicf auf biefe $eriobe bet ©trffamfeit $u entlaflen, inbem er

biefelbe mit IRecbi bie oraamfatoiifebe nannte, roie benn toitflid)

eben biefer 3*it bie Aufarbeitung unb (Srlaffung ber ©efeje über

bie ttricbtigjien 3*»eige ber neuen S3unbefoertt>altung, mit anbern

©orten, ber auf ber 93unbefoerfaffung bertwgegangenen 3en*

tralifationen, angebären. Dabei »ermoebte er inbeffen öeforgniffe

gegenüber bem 33olfe noety niebt $u unterbrüefen. (£r fagte: »roobt

fyaben roir nun bie eingreifenbflen ©efefce erlajfen, bie uacb ber

neuen 93unbefüerfaffung &on ber SÖunbefoerfammlung anzugeben

tjaben. @ie jtnb aber erfl tbeilttmfe in tBoüjiebung gefegt unb

gerabe btejenigen unter ibnen, beren (ginfübrung in ber 23eöö(*

ferung auf bie größten ©<broierigfeiten flogen unb bie tfajfen

ber Kantone am meifien in Wnfprudj nebmen roirb, ftnb nodjj

ni<bt in'f ßeben getreten. 0
(Sr ftracr) barum bie ($rftartung gegen

feine Kollegen auf: jie toerben, toelcbef aueb bie Stellung, bie

jeber einzelne bei ber öeratbung eingenommen baben möge, nun*

mebr, na^bem jene ©efefce erlaffen feien, eine aufrichtige unb

rücfbaltlofe #oU$iebung berfelben unterftüjjen. Der ferner 2öab*

len gebaute er mit feiner ©tylbe, Ratten 3ug unb anbere auf

* ©tc feitfjertge 2Mf$j5&lun<j $om 10. ©cjcm&ct 1860 fragte eine (Sin*

»ofjnerja&l wn 2,510,494; 3twa$* feit 1850; 120,378.
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ber (Retye ber Weinen eine föarfe 93eurtbeilung über ft$ ergeben

laffen muffen, fo tt>agte ftd^ <£fc$er tyinmieber ntdjt an bie flarfen

unb großen ferner; bie bOdette (SHe trat fo ju fagen in allen

fingen fyeruor. $on jtd> felbjt fpradj (Sfdjer gang parteilos: er

nannte fi$ einen »>*Parteimann Ä
, ber er fo lange bleiben werbe,

bt$ bie ©runbfäfce, benen er fyulbtge, $u allgemeiner Slnerfennung

gefommen fein werben, eine 93ered>ttgung, bie im Jreiftaate feinem

Bürger abjufyredjen ift, aber unter ber Eebingung, bafj er 9Wän*

nern anberer Meinung ein gleite« 9te$t einräume, ofyne jt$

anzumaßen, fte als geinbe be$ 23aterlanbe$ in $t$t unb Sann

$u erflären. 6ol$e$ getljan ju b«^w, i(l, waä bem mebrgc*

nannten $raftbenten beä 9tationalratbe$ mit töecfyt $ur ßafi faßt.

93ftt bem 1. 3wli 1850 begann bie jeweilige orbentli^e ßröff*

nung ber SunbeSoerfammlung auf erffrn Montag im Juli, na<$

Analogie ber frühem Sagfafcung, bod> ni<$t mit gleicher (Regel*

maßigfeit in ©ejug auf ben 6$lu§. Sä&renb bie Sagfa&ung

in ber (Regel ifyre Verrichtungen in einer S^äfeffion fölofj,

fingen ityre SRacfyfolger, bie neuen gefejjgebenben (Rät^e, balb an,

tbre Verätzungen in mehrere 3u fammen^nf^ beä 3 a^te^ iu

jerftücfeln, waä ber Oefonomie in 93ejug auf 3 e^ Mb Soften

nadjtbeüig tjl. 5Dic ©teile eines $tafibenten be$ iRationalratfyeS

überging auf ßern, ben ^räftbenten beS 93unbe$gerk$ted
,

jene

beä ©tanberatbeS auf ben (Regierungäratb (Rütttmann Don

3^4- 3n ^efcm 3a^T 1850 fam jur <5ommer|t&ung nod>

eine ©interfefjton bm$u. 93ei bem beginn ber ledern eröffnete

tfern ben ftationalratb mit einer (Rebe, in melier er feinen

Kollegen empfahl, Weife Oefonomie einzuhalten »unb nie ju

öergeffen, baß neben ben Soften ber eibgenöfftföen 2lbmtm*

ftration no$ biejenigen Don 25 Äantonaloerwaltungen auf bem

Volfe la(ten a .

3)ie Solf^jäMung gab baä URittel an bie £anb, bie ©elb*

unb 9Wannf$aft$ffala ju reoibiren unb ein 2öatylgcfe|j für bie

fRationalratyäwafylen $u erlaffen. Sei bem bereite $u Sage ge*

tretenen großen 9lufwanb, ben bie neue 93unbeäorbnung Derur*

fa^te, unb bem Umjlanb, baß föon außerorbentli^e ©elbfontin*
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gente Ratten eingefyoben werben müffen, war bie (Kebifion bet

©elbffala eine Aufgabe, auf beten ßöfung man gekannt War.

$>en ©egenftanb bebanbelten guerfl (Sterten, bann ber SBunbeS*

ratfy, ferner ftommifjionen ber beiben töätfye. 3** bunbeärätb*

li^en <öorfcf)lag war juna^jl ©$Wty$ befonbcrS tyart mitgenom*

menj e$ fcertbeibigte burd) ein befonbereä Memorial an bie

beiben töätfye unb errang fid? eine bejieljungSweife #erminberung.

ffiar 3ön^ bei einer früheren 93orberatl)urig bur<$ eine Sag*

fafcungSfommifflon im 3<*&* 1837 au$gef$loffen geWefen, We§*

Ijalb e$ bamal* über 3ntrigue geflagt tyatte, fo Würbe tym jefct

eine weit günfligere Stellung $u Sfjeil, inbem ber einflufjretdjfte

«Wann be$ ftationatratyeS
, Sllfreb (Sföer, an bie Sjrifce ber

nationalrätljlicfcen ftommifjton ge|hüt würbe. 3 1" Uebrigen wiebet*

tyolte ftd), wa$ bei jenem 2(n(a§: bie Kantone waren nie befrei*

bener, al$ eben jefet, unb feiner wollte ber reidje glücflidje Danton

fein, als ben er ji$ fonfl nt^t ungern greifen liefj. @e!b(l bie

io^e Sebeutung beS geWöfynlid? vergötterten ftabrifwefen* würbe

gegenüber bem fianbbau in Steife! gebogen, inbem ein aargaui*

fdjer 9lbgeorbneter im ©tänberatfy gWar gugab, bafi e$ gur 93e*

rei<$erung (Einzelner führen möge, bie SWajfe ber 93eDölferung

aber in Slrmutfy fieefen lajfe
r
wabrenb ber ßanbbau 9Wen eine

folibere (Sjifienj gewahre. 3(m (Snbe gelangte in beiben föätyen

ber Entwurf ber nationalrätl)lid)en ßommiffion $ur «Mnerfennung,

nad) welkem je^n klaffen ju 10, 14, 20, 25, 30, 40, 50, 55,

70 unb 100 föaWen üom ftityf ber S3et>ölferung fetfgefefct mur*

ben unb eine folefce (Sinreifyung ber einzelnen Äantone ftattfanb,

ba{? bie Äantone 3öri$» ßujern, Uri, @(aru$, greiburg, ©djaff*

baufen, ^Wen^ell 21. 9t., 6t. ©allen, ©raubünben, Slargau,

^urgau, SGBaabt unb SBatti« jtd) einer etweldjen «Berminberung

erfreuten, bie anbern »erl)ältnifimä§ige Eermebrung ft$ mu§ten

gefallen laffen (©efefc »om 9. 3uli 1851). Die ftarffte $er*

minberung, bem ^Betrage nad), fam bem Danton 3"r^ iu ftottcn i

bie gröjjte #ermebrung fiel auf 33cm. ©efammte Stationen waren

baS ©erf einer »jur^artigen« 2lu$mittlung , wie ft<$ bie 2lften

felbjl auäbrütfen, ba genaue jhtifiiföe ©runblagen ni$t jur SJer*
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fügung itonben. <5tn ganje« ©elbfontingent wirft bie Summe
oon 1,041,081 Sranfen ab.

$)te 9Wannf<baft«ffala im (55anjen unb für bie einzelnen

tfantone tourbe burct) 93unbe«gefe(j Dom 27. 2lugujl 1851 fejt*

gefegt; roel$e (Sittfiüffe biefelbe auf bcn ©tanb unb Umfang bcr

OTlitäreinridjtungen geübt, ift bereit« oben angegeben roorben.

Saut $agfafrung«bef$lu§ bom 14. September 1848 roar

ben Äantonen bie 8*W*fcung ber 2öar)lfreife für bie National*

ratt)«roar)len nur für bamal« überlajfen roorben. $)ie bleu

benbe IRegultrung biefe« ©egenftanbe« burcf} 93unbe«gefefc jtanb

nodj au«. 9luf Erinnerung eine« Slbgeorbneten oon 2Baabt

befestigte fid) ber 23unbe«ratr; mit ber Vorarbeit. 55ei ben

9lnorbnungen für bie erflen 2öablen in ben ftattonalratt) roar

im Jntereffe ber btrcfdjenben Partei unb jur oafligen Unter-

brücfung ber SWinber^etten in ben Äantonen gefünftelt roorben.

911« e« Per) nun um (Srtaffung eine« beftnitioen £Bunbe«gefeficd

r)anbelte, roar bie ©timmung ber ©efefcgeber nidjt beffer. ©te

iabelten an 2lnbern, roa« ße felbfi traten.* $arum beroegten

fl<$ bie (Sntroürfe abermal« in ber oölligfren ©runbfafcloftgfeit.

<Ra$ bemjenigen be« 53unbe«ratbe« foüten je einen eibgenöf*

ftföen ffiablfrei« bilben bie Äantone: Uri, ©(*)«% Obroalben,

«Ribroalben, ©laru«, 3ug, ©olotburn, Safelfiabt, SafeUanb,

©c&affbaufen, 9lWen$eU 91. 9t, 9I^enjea 3. fö. unb ©enf$ —
je jroei SBa^lfreife bie Äantone: Sujern, $efjtn, 5re^ur3>

©raubünben, Sljurgau, ffiafli« unb Neuenbürg 5 — je brei

2öar/lfreife : Slargau , ©aabt unb ©t. ©allen ; — 0 i e r 2öar;l*

freife foUte bilben ber Äanton 3un$/ ber Danton 93ern;

bie Umföreibung ber einzelnen 2öablfreife überlie§ biefer (Snt*

rourf ben tfanton«regierungen; mit 9lu«nar;me ber ßanb«gemeinbe*

fantone förieb er überall geheime 9lb|iimmung oor. $)ie $rio*

ritat ber 93eratljung t>atte ber ftationalratb. ©eine flommifiion

* 211$ 9?ibn>alben feftfe^te , baft ber Sanbratlj burdj> bic SanbSaemeinbe,

ni<$t rne&r burd) bic ©emeinben bcftcllt werben folfte, tabelte folc&es bie national*

rat&lidje Äommifftim, weil jene 23orfd)rift bic SDtinberfait t>on ber S&eilna&mc

an bcr 6taatöleitung ausföltefee. SBunbcöblati; II. 1850.
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in (Einigem toon ber bunbeMtfylic^en Anficht ab, fanb neben

Anberm namentlich für gut, bie Umfchreibung bei einzelnen Wat)l*

frcife toon 93unbed megen ju bejiimmen, bemnacr) biefelbe in

ba$ ©efefc aufzunehmen, machte bann aber auch bie Willfür $ur

©runblage ber Äreiäeintheilung; bem Äanton 33etn gab fte fe<h$

Wahlfreife, toon benen J-cbcr toier Abgeordnete &u tDär)len hat,

bem ßanton Sürich toter Greife, toon benen einer toier, bie anbern

je brei Abgeordnete toählen fotlen; gleichet Verfahren nach bem

Verhältnis ber Vetoölferung in ben Kantonen ßujern, greiburg,

6t ©allen (bae in brei 2öal)lfreife jufammengejogen toerben

foüte) j in Aargau ebenfo, wogegen ©raubünben in uier Greife

geteilt tt)urbe, toon benen jeber nur einen Deputaten $u mahlen

hatte, fo ba§ je 20,000 (Seelen eine eigene Wal)l jujlanbj ab*

»eichenb toon biefem unb toon jenem Verfahren mürben $hUjrä<*u

unb Neuenbürg je &u einem Wat)lfrei$ mit toter Wahlen, ®o*

lothurn unb ©enf ebenfalls ju einem folgen einigen Wat)lfrei$

mit brei Wahlen erflärt. Diefe Anführungen allein genügen jur

Würbigung M (Snttüurfeä unb ber Senbenjen, bie ihm $u ©runb

lagen, (Sfcher toar Wortführer unb Verichterjtatter. ©leict) bei bem

erjten (Steinen beä (Sntrourfeä rief ein (Singeroeihter au$: »mir

ftnbcn feine Worte, um bad (Sntrü|tenbe unb (Smpörenbe beä*

felben ju zeichnen. Die $enben$, u>ieber einige $unberttaufenbe

toon (Sibgenojfen ihrer €>tefltoeitretung $u berauben, tritt offen an

ben Sag; bie Wat)lfreife jinb im (Sntttourfe felbfl umfehrieben,

bie ßantone ßujern, €>i. ©allen unb Aargau auf eine Weife

jeniffen, bag tfonferoatitoe fo toenig alä möglich gewählt »erben

fönnen 8 .* (5fcr)er beleuchtete unb toertheibigte ben Entwurf : nach

bem Wortlaut ber üBunbeätoetfajfung felbß fei man frei, Äreife

toon blojj 20,000 (Sintoohnern ober größere Greife ju bilben y bie

Äommifpon h*^ einfltmmig bie ledern »orgejogen, um ben

Wahlen mehr nationalen ^t>araftcr jii geben; ein üon einem

grögern Wahlfreife gewählter Abgeorbneter h^re begtoegen nicht

auf, bie lofalen 3«tereffen ju berücf(tct)ttgen, fei aber zugleich

* S<$tt>9jer*3eituna, Dom 10. ütymbtx 1850.
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geeigneter , ben nationalen Slnforberungen ju genügen, ßofaler

SBef^tänft^eit alfo toollte bie tfommiffton ben tfrieg erflätt

fyaben. $)e§l)alb fei fte oom ©runbfafc ausgegangen, ÜBafylfretfe

von 80,000 Seelen ju mer tybgeorbneten als (Reget anjunebmen,

unb fyabe Slbroeidjungen ft$ nur bort erlaubt, too bie oerföie*

benen geogra^if^en 93cr^äÜniflfc ber Äantone eS erljeifcfyten; bie

Umföreibung ber 2öa^tfrcife tyabe bie flommifjlon felbfl jur

£anb genommen, loeil bie ßöfung biefer Aufgabe in ben tfan*

tonen nur ein toibetroärtiged £in* unb £ermarften veranlagt

ptte. $)er (Snttourf erlitt un geartet biefer {Rechtfertigung 2öiber*

forucc). Segeffer oon ßu$ern verlangte 3w^ö(ftoeifung, bamit ber

Entwurf auf ganj anbere (SJrunblagen gefaßt toerbe, als toeld?e

er bezeichnete: fo Diele Söahlfreife als Slbgeorbnete; gemeinbe*

toeife 91bfttmmungj gern^altung oon töegierungSeinpjfen. gür

bie erfte biefer ®runblagen führte ber (Rebner an, bafi bie «Basier

ihren 2Rann nicht nur aus ben 3eitungen, fonbern perfönüch

fennen tooüen; bafj bei großen Söafylfreifen baS 93olf nur nach

ben ihm jur $anb gepellten 2öahÜiften ftimmen möfte, eine

toafyre 93olfSoertrctung unmöglich fei. 3hn unterftüjjten gueter

unb 5*föer 1)011 ®*™/ Schuler oon Schloß unb ßuffer oon

Uri$ fte toollten behufs ber <pa$iftfarton beS EaterlanbeS bie

toahre EolfSoertretung fömmtlidjer ßanbeStheile , tt)ie eine folcfce

bis anfjin noch nid^t beftanben, toelche aber mit allem (Rechte

auch burd) diejenigen fänne geforbert toerben, welche, toenn auch

in SWinberheit ftehenb, bie öffentlichen Saften nicht toeniger ju

tragen Ratten, als diejenigen, oon benen jie als politifdje ©egner

behanbelt toerben. (Sfcher hatte Sertheibiger, fo Steiget oon fiu*

jern, ber ohne befonberS ^gerichtete ÄreiSeint^eilung in ßujern

ftyoeren Stanb gehabt hätte, Stämpfli, baS £aupt ber nun*

mehrigen S3erner Djtyofttion, unb ähnlich ©ejinnte. 3n ber <5r*

toieberung roar ßfcher falt unb hart, Warf mit »(Sngherjigfett*

unb »Jtirchthurm^olitif* um jt<$. Segeffei'S (Rath tourbe nicht

berüeffichttget, jeglicher Gegenantrag abgeliefert, auch ber auf

(Sinfüfcrung oon ötohlfreifen oon työcfyftenS 40,000 Seelen. So

fam jene (SüUfyeilung bee itantonS ßujern ju Stanbe, welche
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atö ein Wahrer £ot)n auf bic töe^te ber ©d^lcr erföten, jene

anbere Einteilung \>on 3largau, welche bei fatfyolifö geflnnten

Seofllferuttg eine eigene ftepräfentation abfdjnitt, bie ©eftatigung

>er früher fdjon getoürbtgten (Einteilung Don 6t. ©allen, frei«

11$ unter Verwerfung bet oom 93unbe$rat& unb ber ßommiffton

ausgegangenen unnatürlichen aüer Kombinationen für biefen

Kanton, bie benfelben in nur brei Greife fyatte auäfdjeiben Wollen

unb an £ungerbüljler ifyren 25ertl)eibiger fanb. 2lud) in Vejug

auf bie 2Baf)toorf$riften würben aüe Anträge »erworfen, toelc^e

jum Qtotdt Ratten, bereite ju Jage getretene Söiüfür (man er«

innerte unter 5lnberm an bie gorberung ber Eibeäleifiung in

greiburg) ju oerfyinbern. 3« tief« «Rto|Te öefyM *>€r Vorfölag:

feine grö§ern 2öafytoerfammlungen jujugeben, als biejenigen ftnb,

in Weidjen bie 2ßar)len für bie ©ro§Tätlje vorgenommen »erben,

tiefer Vorfcfylag be§wedfte ©eWäfyr gegen ben in ©enf geübten

$arteiterrori$mu$ , eine ©eWafyr, weld)e burd) bte Verwerfung

M Antrage« ebenfall« abgefölagen würbe. 3m gleiten ©eifie

Würbe ber Vorfölag be« 2lbgeprbneten ßabtyarbt oon S&urgau

abgewiefen, ba§ in jebem galle bie 2öafylt>erfanmlungen befugt

feien, fld) ifyr 23üreau felbji ju Wählen, obwohl ber 2lntrag(ieüer

gezeigt r)atte, wie oerWerflicfy e$ fei, wenn Regierungen ftcfc fyer*

ausnehmen, an bie 2öaf)foerfammlungen Kommipre ju fenben,

unb jenen baS iRedjt ber ©elbfifonjtttuirung ju entfliegen. So
entjianb, ba im Stänberatfc bie gleite polittfdje Senbenj über*

Wog, Wie im ftationalraty, ba« 2öaf)lgefefc oom 21. S)e$ember

1850, WeldjeS bie SdjWeij in neununboierjig r;ö$ft unglei^e

2öar)lfreife eintbeilt, ben Kantonen §u beßtmmen überläßt, ob

bie Stimmgebung für bie SRationalrat^Wa^len in ben ©emein*

ben ober in Söafylfreifen, bie für Kantonalwafylen befielen, ober

in anbern Verfammlungen, bann au$, ob fte geheim ober offen

erfolgen foll, bie Erneuerung be$ ftationalrat&eä jcweilen auf

ben legten Sonntag im Dftober anfefct unb ben S$lu§ feiner

breijäfyrigen 3lmtäbauer auf ben Sonntag jiellt, ber bem erfien

Montage $>e$emberä vorangeht.

3lu$ bafür, bag bie üorgefc^riebene Verantwortlictyfeit ber

Digitized by Google



©unbeflbeamten (Art. HO ber Sunbeäverfajfung) in vorfommen*

ben gfiflen eine SSBa^t^eit Serben fönne, tvar bie 93unbe$ver*

fammlung beforgt; fic erlieg ein ©efefc, toelche« bie ^ö^ern 99e*

hörben tvie bie &tn$elbeamten umfaßt (9. Dejember 1850).

Sollten 2Ritglieber be« National* unb be$ 6t5nberathe$ eine«

©erbrechen« ober eincd ©ergehen« bezüglich auf ihre amtliche

Stellung angefchuloigt roerben, fo fann nur in golge ©efchlujfe«

ber $unbe«verfammlung eine gerichtliche Verfolgung eintreten,

©leiche« gilt gegenüber von 93unbe«beamten, tvelche von tt)r gc

n>at>lt ftnb (j. 93. 2Hitglieber be« S3unbe«rathe«).

Die ©unbeäbeljö'rben tvaren befliffen, auch ber 93orfc§rift

ber S3unbe«verfajfung für Einbürgerung ber £eimathlofen @e*

nüge ju thun. Der 23unfce«rath tvurbe fc^on (Snbe 1849 mit (Int*

»erfung be« erforberlichen ©efefce« beauftragt; bie Verrichtungen

ber vermöge Slonforbatc« vom 30. Juli 1847 befiehenben Unter*

fucfyungSfommiffion tourben bem 23unbe«rath, jene be« ©c^tcbS*

gerichtet für (Sntfcheibung von Streitigfeiten gtvifc^en Kantonen

über 3«tl)cilung von #eimarhlofen bem ©unt'eSgericht übertragen.

Die Aufarbeitung be« ©efefce« übernahm gurrer gemeinfam mit

einer tfommiffion, in tvelche töegierung«rath gel« von &. ©aU
len, töegierung«rath ©oüier Von 3üricb unb Alt*9tegierung«rath

Dr. ©ctyneiber von 23ern berufen würben. 53ei ben Kantonen hob

ber SBunbe«rath alles benötigte ftattfiifcbe Material ein. Die

Arbeit tvar balb geliefert. 3*1 einem beleuchtenben Verität vom

30. Sevtember 1850 Reibet ber 93unbe«rath bie £eimathlofen

in jtvet klaffen au«. 3n bie erfte ßlaffe jteUt er bie ,@ebul*

beten ober Angehörigen«, b. h- fol(|f, »eiche bt« anhin in tiefer

(Sigenfchaft von einem Danton anerfannt tvurben, feien biefelben

eingeteilt ober nicht; folcher rechnete er ungefähr 11,600 3nbi*

vibuen; in bie jtveite klaffe (teilte er bie Vaganten*, SWajtmum

an 3a fyi 300. Die ©erhanblungen ber Käthe folgten balb unb

tvaren unfehtvierig. Da« ©efefc befafjt fleh im erften Abfchnitt

mit ben Vorfchriften jur Antveifung von Bürgerrechten für bie

£eimath(ofen, im jtveiten mit ben „SWagregeln jnr Verhinberung

ber (Sntpehung neuer gaüe von £eimathlo|tgfeit*. Den £eimath?
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lofcn beibet oben ertoäfynten klaffen fabelt bie Sunbe«*, bejie*

^utißdtüeife bie tfanton$ber)örben Jtanton«* unb ©emeinbebürger*

rc^te anjutoeifen. Der alfo ©ingebürgerte toirb in ber tym

angeroiefenen £eimatygemeinbe in 99e$ug auf politiföe unb

bürgerliche Drehte, ©emeinb«*, fluten* unb S^ulgenöfjigfeit

unb «rmemmterfififcung ben übrigen bürgern gleicfygefieUtj für

üftitgenujj am ©emeinbegut f>at er mäßigen (Sinfauf ju bejafc

len. Sei 2lnßänben jtoiföen einzelnen Äantonen über Wnerfen*

nung oon £eimatl)lofen entfdjetbet ber 93unbe$ratt) , im Jafle

2Biberforu$e« gegen beffen Verfügung ba« 23unbe$gett<$t Da«

©efefc r>erpfli$tet bie tfantone im gernern, ben fogenannten

»ßanbfafien, etoigen 2lnfa§en
Ä ober anbern ^erfonen, roelc^e

gegenwärtig ein $tanton«bürgerredjt
, nidjt aber ein ©emeinbe*

ober Drtöbürgerrety beftyen, ein @emeinbebürgerrecr)t in oben

ertoäfyntem Sinne $u r>erf$affen. 3lu$ bie (Einbürgerung t)on

ginbelfinbern ift ni$t toergeffen; jte liegt bem tfanton ob, in

roelc&em fte au«gefefct roorben. Die üßafjnabmen jur Sertynbe*

rung ber (Sntftebung neuer gäüe r>on #eimatl>loftgfeit befielen

in felbftoerjiänblic^en <Poli$etoorfd)riften. Die mit 3Rür)e abge*

fdjloffenen unb nur unboflftanbig gur $lu«füt)rung gefommenen

, Äonforbate au« ben Jahren 1819, 1828 unb 1847 rourben

aufgehoben. Die Serfügung fyat gut gettmft. Die Meinung aber,

bie (Sibgenoffenföaft M*fe« ©efefce* bom 3. De*

gember 1850 ein Sarbarenlanb geroefen, roäre gefd)i$t(i$ unbe*

grünbet. (S« ift für bie ertoäfynte klaffe Don ßanbe«betool)nern

in golge jener Jfonforbate unb felbfi außerhalb berfelben Siele«

für (Einbürgerung ober bo$ Serforgung oon #eimat&lofen ge*

f$er)en. So f>at, beifoiel«meife anjufü^ren, ber ßanton 6t. ©alten

allein in golge ©efefce« oon 1835 im gleiten 3a&r 593 foge*

nannten ©ebulbeten Staat«* unb ©emeinbebürgerrecfyte ange*

roiefen, fpätere Dfad^ügler ungerechnet. #aben auci) ni$t ade

Kantone fo rüftig eingegriffen, fo tag bo$ in ben frühem Dar*

Heilungen ber <Pr)ilantyropen oon ^rofefjton über ba« £eimatlj*

lofenroefen Diel ^Übertreibung.

Slnpänbe über bie Berechtigungen ber 3fraeliten famen föon

Di« €tt)&ei|. IV. 32
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in biefcr 3«t oor. «Bier flramern au« ber aargauiföen Juben*

gemeinbe Dberenbingen Würben in ßujem oerlangte Satymaxit*

patente abgefdjlagen, Weil fte im ©erudje fianben, früher bie

Käufer mit f$te$tei Sßaare Bgetäuf$t ober betrogen* gu Ijaben.

$>ie Regierung oon Slargau jtyritt fär bie Sibgewiefenen ein;

jene üon Sutern aber gab abweifettben 99ef$eib; hierauf erfolgte

eine (RefurSeingabe ber erpern an ben 93unbe$ratlj , bann eine

Verfertigung fettend ber (Regierung oon Sutern, in Welver fi$

biefe roefentü$ barauf fügte, bag materiell im Danton 9largau

ganj biefelbe beföränfenbe SWarftorbnung befiele wie in ßu$ern,

bie ©leidjberec&tigung aber gWifdjen Sujerner IBürgern unb ben

Oberenbinger Juben nadj SCrt. 29 ber SBunbeSOerfajfung föon

begljalb ni$t oerlangt toerben fönne, »eil ledere feine ©djweijer'

bürger feien. Der 93unbe$raty gab ben Juben (Recfct, ber Ute*

gierung oon Sutern Unrecht, inbem er oon ber 3lnfi$t ausging,

baß jene 3fraeliten toirfltdj Oo0berea)tigte ©djweijerbürger feien,

nur nicfyt auf bie freie SRieberlajfung #nft>ru<$ machen Wune«.

Der ©roge (Ratfy oon ßujern aber {teilte fidj auf €>eite feiner

(Regierung, in golge beffen biefe nun no$ an bie 59unbe$oer*

fammlung (RefurS ergriff, ffommtfjtonen beiber (Ratye beleudjteten

ben ©egenjlanb. 2lu$ bem Öerta>te ber fiänberätblidjen Äom»

mifjton getyt fonnenflar Ijeroor, bag, wenn §u jener 3*ü bie

3fraeliten in Dberenbingen gtoar Dulbung unb 28obnft£ im

tfanton 3largau Ratten unb ald bortige ßanbeäangeljorige m$t
' Weggetoiefen werben burften, biefelben hingegen bie digenfdjaft

ooll* unb glei<$bere$tigter aargauifdjer Staatsbürger nid^t be*

fagen; na$ aargauifdjen ©efefcen Waren fte nämlt^ bort Weber

ftimm* nod) wafylfa&ig, waren oom ÜWilitdrbienft auSgefölojfen,

burften fidj obne (Srmadjttgung ber (Regierung nt$t oer^eirat^ett

unb fonnten nur unter gewtjfen SBeföränfungen ßiegenf^aften

erwerben. * 9ludj bie freie fJlieberlaffung im Danton $largau be-

fagen fie ntdjt. Slargau Ijat alle biefe offiziellen Angaben nic^t

wiberforocfyen. Obgleich nun jene 3fraelittn erwiefener SÄagen

* 23unbe«Matt, 1850, II. ©. 476 unb 477.
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feine berfaf[ung«mä§tgen aargauifdjen Staatsbürger Waren, Warfen

93unbe«ratb, Stationalratfy unb <5tänberatb bebarrli<b mit ber fijen

3bee um fu|, fragliche Krämer feien wirfliebe <5<bWei$er*

bürg er, folgerest fei bie öefcbwetbe ber [Regierung Don ßujern

gegen ben bunbe«rütbli<ben Seföluj? al« unbegrünbet abgewiefen

(99efölu§ ber $unbe«Derfammlung Dom 11. 3u!i 1850), mit

anbern Korten, e« feien jene 3nbuftrteQen für #anbel unb (De?

Werbe gleich 6^n>eijerbürgern gu bebanbeln.

Der ©ang ber (freignijfe fübrt leiber lieber gu Öerljanb*

Jungen, bei Weltyen fonfefjtonefle 93efe$bung ber fatboliföen 3n*

jtitutionen bie Hauptrolle foult; pe würben mit weniger günjtigem

9luge angefeben, al« ba« 93olf 3fraeld. 93on gemixten (Sben

fpracb man im Allgemeinen wenig; it>tc 3ar)l War Derbättnift'

mftjjtg nic^t grofj, ibre Eingebung fafi überall obne ©cbwierig*

feiten $u erzielen, ba au$ bie fatbolifdjen fircblityen SBebörben

fo weit möglity entgegen famen
r

ober, tt>o biefe« Weniger ge*

ftyat), ftty bereit« ein fantonaler Ufu« gebilbet batte, ber billigen

Sünföen genügte. 9ia$ ben bereit« beriebteten 93erbanblungen

ber fonjhtuirenben Jagfafcung über biefen ©egenftanb fonnte

SRtemanb au$ nur ton fern b" bie $bnung fjaben, ba§ ber«

felbe je $u ärgerlich et ftontrooerfe in ber 93unbe«Derfammlung

fübren werbe. $>enno<b trat ©olebe« ein. 6<bwty ^atte burty

©efefc Dom 3. 9M 1840 feinen bürgern bie Eingebung ge*

mtftyter @b*n unterfagt. Bbgefeben Don religiöfen ©eweggrünben

fonnte biefe IBorftyrift eine anbere Slbfttyt nic^t baben, al« p
Detbinbetn, ba§ ber ftanton afatbolifebe Bürger ober ^Bürgerinnen

erbalte; ba« ©efefc war beftimmt, bie fonfefftoneQe (Einheit im

fianbe ju fiebern. 23om gleiten ©eift Waren aber ©efefcgebung

unb <Prajt« ber proteftantifeben Kantone, ibrer #auptfläbte in«*

befonbere, ebenfall« getragen; fo b*tte 3üfi<b ein ®efej Dom

15. ftooember 1820, naty Weltyem bie ßinber au« gemixten

($ben in ber (Religion ber SBürgergemeinbe be« löater« erlogen

werben mußten, eine öeftimmung, Weltye bei bem Umftanb, ba§

nabeju alle ©emetnben be« Äanton« proteftantifty waren, eben*

faU« entföieben ben 3wecf batte, bie fonfefftoneüe 2Rifd&ung ber

32*
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Drei ©urgent Don €<hn% namentlich bcm Argte gribolin 33eng,

Don ©iebnen, ber fleh mit einer 3ütc^erin Derehelichen roollte,

toar e£ nun nicht genehm, fleh bem fantonalen ©efefc gu unter«

toerfen. @ie flagten bei bem ©unbe«ratt)e. 23eng ^atte einen

unterner)menben gürforecher in ber $erfon be« Dr. ßubroig 6nell

gefunben, n>elct)er mehr al« einmal DertjängnifiDolIe $r)ärigfeit in

fonfefflonellen Angelegenheiten geübt; jefct trat er roieber al«

[Ratgeber unb Agitator auf. 3* ber an ben SBunbeSrath getich*

teten Petition be« gribolin 93eng rourbe jene« ©efefc al« ein Aft

jofonfeffioneüer Unbulbfamfeit, hmrbig ber 3efu^en^enf^afl€

benungirt unb ba« ^Begehren geflellt, ba§ e« al« unantoenbbar

erficht unb ber ftanton S<hror;g Don 23unbe« toegen angehalten

werbe, bem töefurrenten bie (Shebennfligung gu erteilen. Der

#unbe«rath n>ie« biefen unb bie anbern töefurrenten ab, au«*

fuhrlich au« Wortlaut unb 2öefen ber 39unbe«Derfaffung ben

SBeroei« füljrenb, bafj eine 93unbe«fom})eteng in biefen Sachen

nicht befiehl fonbern fetbe Dielmehr bem Bereiche ber fantonalen

©efefcgebung angehören. Dabei berief {ich SunbeSrath auf

Art. 3 ber 23unbe«Derfaffung, ber bie ßantone als fouDerän er*

flärt, inforoeit ihre ©ouDeränetät nicht burch bie 33unbe«oetfajfung

befchränft ijt (5r geigte, baj? eine folche 93efchränfung in SBe*

gug auf bie gemixten @hen nicht gesehen, gegentheil« form*

lieh abgelehnt roorben fei, inbem er in Erinnerung brachte,

ba§ bei 93eratr)ung ber 93unbe«Derfaffung in groei Derfchiebenen

SWalen (2Rai unb Juni 1848) Don ben gnxi Kantonen ©laru«

unb 33ern bie ©arantie ber gemifchten @hen in Antrag gebracht,

beibe SWale aber Don ber Sagfafcung Dertoorfen toorben, roeil in

OWinberhcit geblieben i(i. (5r, ber 23unbe«rath, rme« auf bie @e*

fahr hin, ber $unbe«Derfammlung 93efugnijfe einzuräumen, bie

offenbar au« ber 93unbe«Derfajfung nicht hergeleitet roerben fonnen,

inbem er erflärte: »fo roünfchbar e« bt«roetlen roäre, bie ©renken

ber 93unbe«befugmfie gu uberfcr)reiten , um grelle Uebelflänbe gu

befeitigen, roelche mit bem liberalen unb humanen ©eift ber

33unbc«Derfajfung im 2öiberforu<he flet)en, fo rechtätmbrig unb
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gefährlich wäre e$ auf ber anbern ©eite, biefer Söerfuchung golge

Zu geben} rechtäwibrig, Weil ba$ ©runbgefefc ber (Sibgenoffenfchaft,

wenn auch in ebler Slbficht, gebrochen wirb, gefahrlich, tt>etl ba$

Vertrauen unb bie Achtung, bie ihm gebühren, erfchüttert Serben,

unb tt>etl bie jeweilige ©unbeägewalt, Welcher politifchen (Richtung

fie immer angehören mag, bei Wettern Uebergriffen in 9lnte$eben*

tien ihre (Rechtfertigung fu$en wirb*. 9lHein bem 93unbe$rath

erging e$ auch biegmal, wie bei $tn(a§ ber JWilitärfa^itulationen.

£atte er batnalä bie ben Äantonen nach OWaggabe ber SÖunbeä*

»erfaffung gufle&enben Äe^te anerfennen wollen, unb mußte er

ftch gefallen laffen, ba§ bie beiben Mfyt, ir)ren fcoHtiföen 3wecfen

Zu genügen, ein abweichenbed 93unbe$recht im^roöiprten, fo waren

Zu ©leidem bie Einleitungen im oorliegenben galle ba(b tt)ieber

getroffen, ßubwig ©nett refunirte für Senj mit einem weitläufigen

aWemorial gegen ben bunbe$rätyü<$en 23efchlug an bie S3unbe^

oerfammlung; biefe mit reichlichen Schmähungen gegen bie (Re*

gierung von ©$Whz unb gegen bie 3nftirutionen ber fat^olifc^en

5ticdr)e au$ge|tattete Schrift würbe mit hohem JBeifaU aufgenommen

unb auf 2lnorbnung beä fRattonalratheä zum $rucf beförbert. $er

©unbeärath, um fein ©utactyen angegangen, behaute bei feinem

©efölug, ohne beghalb eine fianje mit beffen ©egnern $u brechen,

©obann bebanbelte eine nationalratr)lic^e ßommifjion bie grage

unb wugte au$ ben angeführten 23oroerhanblungen fowie aus bem

Zqt ber 33unbe$öerfajfung felbfi gerabe baä ©egentheil oon bem

herau^uftnben, waä ber SBunbeärath als gu (Recht beftehenb an«

erfannt hatte: unzweifelhafte Kompetenz ber 93unbe$t>erfammlung,

mit anbern ©orten (Rechtloftgfett ber tfantone in ber bezeichneten

2Raterie. Jenen Umjtanb, bag eine zweimalige Anregung in ber

fonftituirenben Sagfafcung Durchgefallen, wugte (Sfcher, ber 23e*

richterjratter, für feine SWeinung umjubeuten. ©ilt foufi bie wieber*

holte Utteberlage eineS unb beefelben Antrages, Wenigjienä wenn

ed ftch um bie pofttioe ©efefcgebung t)anbelt , al$ ooUgültiger

33ewei$, bag bie Kompetenz, Welche einer Sehärbe bur<h ben

Antrag zugelegt werben wollte, nicht nur nicht an fie überge*

gangen, fonbern oiclmehr ^Demjenigen geblieben fei, welker fie
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bi« bafyin inne gehabt: fo argumentitte dföet mit feinen ©e*

treuen gan$ anbete 3 benn e« fei $t)atfa($e, bog Bei ben an jenen

jtoet begebenen Anlagen geföefyenen Hbjtimmungen ba« eine

2ttal biefe, ba* anbere 9Kal anbere ffantone (freili<$ nie beten

genug) $um 33orf$lage gcftimmt babenj jd^Ic man nun bie

greunbe bed ^[ntrage^ au« betben Slbftimmungen jufammen, fo

ergebe ji<$ eine reglementatifcbe 2Rel)rr)eit. 3m ©eitern fagte ber

ßfcbet'fdje 93eri$t, jene 00m 93imbe«ratlj behauptete ÜBertoerfung

fei nur befftoegen gegeben, toeil man bie Straft be« anbertoei*

tigen Slrtifel« über £anb!jabung be« fonfefffoneflen grieben« (jefct

Slrtifel 44) nidjt babe fd)toä$en tooüen, toä^renb au« bem ©ort*

laut ber <Berl)anbhmgen gegent&eü« ju entnebmen ift, bafj beibe

floate bie 2Rer)rbeit ber ©tänbe ber Meinung toar: e« fei be«

^onfefjtoneKen langft genug im $3unbe«enttourf unb man roofle

ni$t no$ me&r <©trob $um geuer legen. 9lbgefeben übrigen«

Don jenen Slntegebentien fooflte ßföer bie tfompetenj ber 3*n*

tralgeroalt au« bem Jnbalt be« Wrt. 44 felbft folgern 5 biefer

gebe bem 53unbe (mdjt b!o§ ben einzelnen Äantonen) ba« föedjt,

für #anbf)abung be« grieben« unter ben tfonfeffionen bie geeig*

neten 3Ka§nabmen gu ergreifen. 3^ tiefen ©orten liege bie 53c

fugnifi, nidjt er(t bann ein$uföreiten, toann ber griebe gebrochen

fei, fonbern audj ba« (Red^t jum ©nföreiten, »um bie Trübung

be« fonfeffioneUen grieben« $u oertjtnbern«; mit einem ©orte,

»ber 93unb fbnne unmöglich b(o§ berechtiget fein, ba« geuer be«

fonfefftoneüen #affe« ju töföen, toenn ba«felbe unfer gemein*

fame« ©obnt)au«, ba« 3>aterlanb, ergriffen ljabe, er muffe t>\t\*

mebr au<$ fdjon bie 93efugni§ haben, ju »erhtnbern, bafj biefe«

geuer an biefe« ©obnbau« gelegt roerbe®. 3n *>ct $batfa$e

nun, bafj einzelne Stantone bie <ßroteftanten für untoürbig er*

flären, ©hetoerbinbungen mit ßatyolifen afyuföliefien, liege eine

Seleibigung ber proteftantiföen ffonfeffton,* Seleibigungen aber
x

* 3m 3a$r 1808 freftanb ein Meitze* $efret im Äanton SBafel, »el<$e*

bie ®&en jnnföen ßatdolifert unb föefornurten unterfaßte unb. $um (Segenftanb

ber ©erat&ung an ber tagfa&una, würbe. 3m 3^r 1813 (8 - 3«ni ) f^eugte

^ppenjett % 0t. an ber tagfafcuna., „bafc bei i$m bie gemixten <£$cn »er*
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feiten« ber einen ftonfeffion gegen bie anbete trüben ö ben grie*

ben unter ben Äonfeffionen a
, folgerest fönne auf ©runblage beä

2ltt. 44 gegen bad Verbot Don S$ttty$ unb anberer ftantone

(SaMS fear taut ®efefc bom 3a&r 1837 im gleiten gaU toie

<5c^to^) *on ©unbe$ »egen eingeschritten »erben. Sdjmerjmann

ton 3U6 braute ein fur$ unb bünbig gefajjteä SWtnbertyeitägut*

achten mit bem Antrag, baß SBetoifligungen unb Verweigerungen

Dan (S^en toie bisher €>a$e ber ßantonalfouberönetät bleiben

fotlen, ©eng ba&er abjutoeifen fei. $>rue$ uertyeibigte ben 5ln*

trag be$ SBunbeäratyeS
,

©djultljeifj flopp ton ßujern ebenfo;

6ege|fer machte bie $emei*fübrung (gfher'ä lädjerlict), inbem

naefy ibrem 3ufammenbang felbft bie <5jtflen$ ber Äonfefftonen

als eine ©efäfcrbung be$ ^rieben* unter ben Äonfef(tonen auf'

gefa§t »erben fönnte. (Sine ubewiegenbe ÜRefyrtyeit be$ lHatf>eö

beauftragte ben ©unbeSratb $u (Einbringung eine« ©efefceä, baä

bie ungetyinberte ölbföliegung gemixter ßljen im Umfange ber

ganzen Scfctoeij ermögliche, einzelne Qftttglieber ber ÜWe^r^eit

geftanben ein, »bie Deutung ber ÜBunbeäverfaffung fei etaaä

forcirt getoefen
a

. ©leich&iel. $>a$ (Sid toar nun gebrochen, benn

au$ ber <Stänberatf) pflichtete bei unb felb(i bie Skrcbtfamfeit

feine« ÜRitgttebeS (Sbuarb Stöfch üon Sern öermo^te nicht, ber

Neigung gur Söiüfur einhält ju tyun (3uli 1850).

3n ber Slooemberfeffton fam ber geforberte ©efefccSenttourf

jur S3e^anblung. 6ämmtü$e 93ifchöfe ber fatholifchen Schtoetj

hatten bei ber SunbeäDerfammlung $orjieltungen gegen beffen

Sinnahme unb Durchführung eingereiht, inbem ein foldjeä ©efefc

gegen bie greiljeit be$ fatholifchen ÄultuS toerftiefje unb als ein

Eingriff in bie firchlichen (Rechte betrachtet »erben mü§te. 93e*

fonberä eingehenb fpradj ber SBifchof Don 6t. ©aüen öon ben

öerberbltchen folgen ber S3egün(tigung ber gemixten (£^en auch

für ben Staat \ fein Schreiben* machte bie 23unbe$berfammlung

boten bleiben". Äefne fatboliföe ©tanbeSgefanbtföaft ^at jene proteftonrifäen

Verbote ber flemiföten dtyen als S3etctbtgun<j ber fctt&diföen Äonfeffton erHärt.

(6. Dtepertorium ber Slbfölebc ber eibg. Xagfafcungen oon 1803 bis 1813. 9em,

1842; — unb ben Ebföieb ton 1813.)

* SBerfafjt wm baraalfgen fcombefan ®retty.
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aufmerffam, tote burch ba$ Ueberhanbnebmen berfelben bie ga*

milien in ihrer d^rtfllid^en ©runblage gebrochen, bie ©emeinben

in ihrem bisherigen religio"fen SBeftanbe auf ba« $ief|te erfchüt*

tett , bic chriftlichen tfonfefjtonen in ihrer 3ntegrit&t aufgelöfet,

im ganzen $olfe enblich bem religiöfen 3nbifferenti$mu« $hüt

unb $hor geöffnet roerben, ade« gum größten WafytyW be*

Staate« in einer Seit, in roelcher bie bejfruftfoen Doftrinen

unb ©elüfre bic ©runboeften ber €>ogietat geheim unb offen

untergraben unb bie Erfahrung bereit« gegeigt ^abe
r
ba§ (Ken*

föen ohne Sieligion unb (Dlauben eben fo gefSbrtic^e Bürger

al$ fchablidje ©lieber ber Stirpe feien. 3" eingehen ber bifä)ö>

liehen Eingaben toaren tyn unb toieber <Sc^riftte|te angeführt, bie

in ben Dhren proteffantifcher Äbgeorbneten allenfalls unangenehm

Hingen motten, aber, mit Unbefangenheit aufgefaßt, feineäroeg«

oerlejjen tonnten. (Sfcher roar abermal« 93erichterjratter $ er gab

ben Eingaben ber Sifdjöfe bie gehäffige Deutung, al$ feien fie

eine Demonftration gegen bie $3unbe$ber)örben , al« tooflten bie

»ifc^öfe ben gehbebanbfehub bintoerfen unb bie )>rote)tantifd)en

Slbgeorbneten fammt unb fonber« al« flinber 93elial«, al« oon

ber ©eligfeit auSgefdjloffen, begegnen. $rog, ber mit ©chtoerg*

mann bfluptfäcblich in 9?egug auf bie grage ber ftinberergiehung

9Winberr)eit machte, tabelte ßfcher'J fonfefponeüe $olemif, unb

©chtoergmann fagte, ba§ er ben (gfdjer'fd&en ^Bericht fc^on barum

nicht habe untergeidjnen fönnen, roeil er gar gu »ergbifchöflich*

gehalten, eine Slnfotelung auf bie hohe ©teüung, bie (Sfcher in

23egug auf fatbolifdje Angelegenheiten einzunehmen bemüht roar.

<5f<her fuchte inbeffen feine Anficht auch für ßatholtfen genieß*

bar gu machen; er führte an: bie fatholifd&e tfirche felbfi fei oon

ber jtrengen Anroenbung ihrer bie gemixten (Sl^en betreffenben

ßehren abgegangen 3 bie Erfahrung geige, baß e« unter ben gc
mieten tytn feine größere 3ahl ungleicher ßhen gebe al$

unter ben anbern ehelichen SSerbinbungen; barau«, ba§ bur<h

bie S3unbe«oerfaffung bie fatbolifche ffonfeffion geroährieiftet

roerbe
, fei nicht gu folgern , ba§ bamit gugleich auch bejiehenbe

Verbote gemixter @heu geroahrleijtet feien. Durch ben ©efefce**
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enttourf fei aorgeforgt, ba§ biegfaUd ben tatyoliföen ®eiffli<$en

fein 3^anS angetljan n>erbc
r
inbem na$ bet Anlage be$ QtnU

tourfeä bie jur (Eingebung bet gemiföten (S&e erforberli^en gor*

malitaten aud) ofyne ÜKitfoirfung eine« fatljoltföen ©eiftlicfren

erfüllt »erben, fflnnen. (Sfdjer'n gegenübet bertbeibigte ©egejfer

ben fatf)olif($en ©tanbpunft, berief fidj auf bie Autorität ber

$ir<$e, bie bei ben ßatbolifen ma§gebenb, auf ba$ ©aframen*

talifdje ber (E&eeinfegnungj ben (Sfcfcer'fcfyen SWefyrbeitäberidjt be*

$et$ncte er als eine £öfcnung ber Äatyolifen unb a!« 2lu3fiu§

ber 3«toleran$ unb »erlangte ba&er beffen Drucf, bamit man au$

fpater lefen fonne, auf tt>eta)er Stufe religiöfer $)u(bung man im

3a&r 1850 geftanben. 3n gletdjem ©inne Suffer t>on Uri, baä

Sebauern au$fyred)enb, ba§ bie ßommifttonSmebrljeit ifyren 23e*

ri$t mefyr gegen bie 33if$öfe, als über bie ©a$e abgemattet

Ijabe, bafj ber 93eri$terfhtter fl<$ auf ben ©tanbpunft eines

jjroteftantifdjen «Paflorö gefieflt unb bie Eingaben ber StfcPfe

bur<$ ttriflfürli<$e 3ufammenflelhmg einzelner ©äfce $u einer 93er*

bammun^öbufle gegen 3lnberdg(äubige gu fientyeln gefugt &abe.

Ratten (Sfcfyer unb protejlantifcbe ©en offen bie (Eingaben ber 93i*

fcfcdfe fatfö aufgefaßt unb einfeitig aufgelegt, fo äußerten jtd)

tyintoieber einzelne JiatljoUfen, bie ben reigenben ©trom ber 3«ü

nod? ju überholen bemüht toaren, im ©inne flaatlic^et 2l(lma$t,

fo 2Ba0er, toetdjer fagte: »ttrir — ber ftattonalratlj — finb bie

Öanbeäbetyflrbe, toir oerfügen über biefe rein flaatdred^ttic^e grage

ber gemixten ßljen«; ober beteibigenb toie ber jürdjer'fäe 21b*

georbnete ©ibter oon 3ug, tDelc^et beflamute: »Die ©if$öfe

begnügten ftd) in tyrer Eingabe ntdjt mit ber ©a$e als fo(a>er;

fie tyaben bamit noc$ bie fraffejlen 3ufäfce oerbunben. 3$ mi§*

billige biefe ©pradjc als bie ber frühem 3<*fyrfyunberte ber 3«*

toleranj. 3)aS tfontert, toelcfceS bie 93if$öfe in ber 3largauer

ßlofierfrage angejfimmt fyaben, f^einen jie fortfielen $u »oflen.

$>ie ©pra$c ber 23if<$öfe gelinbe gefagt, ein fdjreienber

TOjjton in bie SMlbung unferer Seit unb 3u>ilifation.
Ä

$>ie

Serljanblungen tourben mit ©itterfeit geführt; für bie glaubend

treuen ßatyolifen waren fie peinlich biefe mußten burdjauS jebe
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Hoffnung aufgeben, ba§ fonfefflonelle fragen mit billiger 9M<f*

fi$t auf fatfyolifcbe (Redete unb 2lnfd)auungen je würben bebau*

belt »erben. 23ei ber artifelwetfen $)i«fufflon trat bie Jrage in

ben Eorbergrunb, in Weldjer ßonfefflon bie au« ben gemixten

dben tyerborgefyenben ßtnber exogen werben foUen. $rog unb

©djwer$mann Ratten ben Antrag gefieUt unb Derfoc^ten, ba§ bie

Ätnber ber Äonfeffion be« SaterS ju folgen Ratten. Diefe Slnfi^t

flegte mit bem ©etfafce, bafj abWetdjenbe Verträge ungültig fein

foOen. Sie war entfyredjenb einem Schreiben ber (Regierung be«

tfanton« 3lppen$ell 91. 9i, Weldje fldj, com protejrantiföen 6tanb*

punft au«, in gleite Stellung »erfefcte, wie bie 2Mf$6fe fatyo*

Itfdjerfeit«. Sie wollte in«befonbere ifyren Äanton gegen fatyo*

lifdjen 9to$wudj« fidjer fteüen baburd), baß fte bie Slufnaljme

jene« 2lrtifel« in ba« (Sefefc befürwortete; gegen biefe prote*

ftantifdje fonfefflonelle 93ef>arrlidjfeit baben ©aller, Stblet

unb Bnbere iljrer ©efinnung feine 9lu«fäfle gemalt. 3m
Stfinberatlj würbe oorgügüdp bie eben befpro$ene gfrage au«*

fübrltdj beljanbelt. ßamperio war bort 93ertdjterjratter ; er fagte

freimütig, ba§ er, obwohl Äat^olif, feine flinber proteftanttfö

er$ief)en $u taffen gebenfe ; man werbe ifym bod) nid)t $umutben,

fol$e einer „J&mittere 0 * anvertrauen. 93unbe«ratft gurrer

fpracfc in au«fübrlt$em, fdjarf bialeftifäem $otum für ben freien

SBiOen be« $ater«. Diefe ftnfldjt fanb ©eifaü unb führte ben

©efeke$t>orf$tag sunt gWeitenmal in ben Station alratb. Dort

brangen nun <5f$et unb gurrer mit ber gleiten 2lnfi$t gegen

£ungerbüfyler unb $rog burdj, Welche ben frühem 5Befdjlu§ fefi*

galten wollten, ba§ bie Äinber in ber Äonfeffion be« Sater«

erlogen werben foUen; berfelbe würbe gurücfgenommen, junger*

bübler mufjte bei biefem 2lnla§ einige £iebe feine« St. ©al*

liföen Kollegen SBeber gefallen lajfen, ber mit (Sföer (timmte

unb jenem t>orbielt, ba§ eben ba«felbe, wa« nun £ungerbübler

empfehle, bie 93ifdjöfe befürwortet Ratten. $a« ®efefc, am 3. De*

jember 1850 erlaffen, ftdjert bie gemixten (Sfyen gegen allfällige

* £amal$ übliche SBe^et^nung in ber rotflli^cn @$rocty für fat&oliföe

2lnftaltcn, ft>ra$lidje Srfmtwna, SDrue^'e.
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fantonale Verbote, räumt au<$ bet roeltlicr)en ©efyörbe baS {Re<$t

gur Promulgation ein, verbietet, bic SBetoiOigung gur *Promul*

gation ober Kopulation einer gemixten (5&e an 8ebingungen

gu fnüpfen,.benen anbere (Iben ni$t unterliegen, unb fleüt ben

(fntfdjeib über baS @lauben$befenntni§ , in roeld&em bie Kinber

gu ergieljen finb, bem $ater ober feinem gefefclidjen Stellvertreter

anfyeim. DaS ©efefc bat faum ein anbereS $erbienft, als ba§ eS

bie bei getoijfen Klaffen ber untern 23olfSfd)i$ten bereite \>ox*

tyanbene ©leid^gültigfeit in religiöfen Dingen t>on Oben $erab

ermuntert unb begünjtiget, eine $olirif, toeldje bie @ef$i$te ber

2Belt feit Jafjrtaufenben als eine ber 2Boljlfa&rt jeglichen EolfeS

toerberbli^e begeidjnet. — 9loty beftanben ba unb bort fantonale

©efejje, naefy freiten 9ttcfytfantonSbürgerinnen (SinfjeiratljungS*

gebühren gu begaben Ratten. Der SBunbeSratfc unterfagte, in

ftolge Anregung »on ©laruS, ben Kantonen Uri unb @<$tt%

too fot$eS nod) ftattfanb, ben fernem 93egug jener ©ebüljren

(2lrt. 48 ber SBunbeS&erfaffung).

Unb no$ einmal fyatte fidj bie SBunbeSuerfammlung mit

ben 2fti(itärfapitulationen gu befajfen. Der 93unbeSratf) erfiattete

ben gefoTberten $erid)t (13. fto&ember 1850). (Sin neue* Sin*

finnen an bie Regierung Leiber ©igilien um Slufljebung ber

Kapitulationen auf bem 2Bege beS (5int>erftänbnijfeS hatte bie*

felbe al$ fcertragSmäfjig gang unfiatt^aft erflärt, Drohungen

energifcr)er ©efctylüfte gegen eigenmächtiges Vorgehen ber €>$toeig

beifügenb (12. Dftober 1849), eine Hntroort, auf treibe ber

SunbeSratl) ni$t angemejfen fanb, p erroaS gu erroiebern*. <Sr

legte eine Berechnung über bie enorme «Summe \>or, tt>el$e bei

einfeitiger Aufhebung ber Kapitulationen an bie ©djtoeigerregi»

menter in Neapel begablt roerben müfjte, geigte, ba§ bie SunbeS*

fajfe fein ©elb, bie Kantone feinen ©illen gu folget Stiftung

fyätten, führte nebenbei auch an, ba§ $ur 3^t übern>iegenbe polt*

lifche ©rünbe gur Aufhebung jener Verträge nicht mehr *or*

hanben feien, unb gab fd)lie§li$ ben S3efunb unb ben Antrag

ab: biefe Sache ben beteiligten Kantonen bis gum Ablauf ber

Verträge gu überlaffen unb ben profciforifchen SunbeSbefdjlujj
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bom 20. Juni 1849 au§er flraft gu crflören. Unfelbltfianbig,

tote ber ©unbeeratb ftd> bei mandjem #nla& benahm, ^ielt er

aber einen gtoetten Antrag in 93orratb, ben nämlich, faOd bie

93unbe«berfammlung jenen erflen nicht genehmigen toürbe, ein

toirffame« Strafgcfefc gegen bie 3öerbung erlaffen, ba nach

gemalter Erfahrung ba« blofje bisherige Verbot nicht totrffam

getoefen fei. Die beiben (Käthe berhanbelten ben ©egenjhnb aber*

mal«, töobei e« jeitfoelfe fdjien, ba§ bie (Segner be« Aufhebung«*

befchluffe« old ©ieger au« bem Kampfe ^eröorge^en tourben;

aDein im Sftationalratb überwog, toenn auch mit fcfymacher TOc^r*

beit, bie ©orgefafjte Meinung unb ba« fogenanannte Ehrgefühl,

an einmal 93efchlojfenem nicht rütteln ju laffen. 2Rit einem ab*

foetebenben 23ef<hlu§, $tt)ar bie Unterbanblungen für Sluflöfung

ber Kapitulationen fortyufefcen, aber ba« ©erbeoerbot jurütfju*

nehmen, blieb ber 6tänberati) allein. %entt 33efchlu§ bom 20. Juni

1849 blieb baher auch ferner in ßraft. 3" **n folgenben 3ahrcn

braute ber 33unbe«ratt) ben ©egenfianb fcieber jur Spraye, a(«

ber ehemalige 93unbe«rath Dchfenbein* eine franjöpfd^c, anbere

(Schtoeijerofftjiere eine engltfche grembenlegton gu bilben fi<h

anhielten. 3n golge beffen tourbe burch ©efcblufj ber SBunbe«*

»erfammlung \>om 24. 3uli 1855 ba« Verbot ber Slntoetbung

für fremben 5trteg«bienfi betätiget. (Snblicb würbe burch 93unbe«*

^efefc Dom 30. 3uli 1859 nicht blo§ bie Serbung, fonbern auet)

ber Eintritt in au«länbifdje Srujtyenfflrper (faü« e« nicht National»

trugen feien) bleibenb unb allgemein »erboten. Der 6cbtt>ei$er

tourbe burch biefe« ©efefc um eine ttridjtige inbnnbuelle greit)eit

ärmer; ba« betone« in au«ge$et<hneter (Rebe am 25. 3uli 1859

ftationalrath ©egeffer. Der Ufte $tapitulation«bertrag mit SReapel

erlofcb am 15. 3ult gl. 3- »orber ^atte ber S3unbe«rath

bie 9lbfchaffung ber eibgen#fftf$en unb ber fantonalen gelb«

äeidjen bei ben Regimentern »erlangt; fic erfolgte; hierauf, burch

biefe unb anbere 23eranlaf[ung, fWeutereien in ben Regimentern,

bann Sluflöfung berfelben, ben tmebertyolt vorgetragenen 2Bünf(^en

* £)$fenbcin war im SDejember 1854 ntd&t toieber ßeroäf;lt unb im SBunbes*

ratfy bur$ ©tampfli erfefct werben.
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be$ $unbe$ratye$ gemä§, burcty bic tHegterung in Neapel $ie

friegeriföen (£reignifle jener 3*ü in 3tali*n Ratten im September

gleiten ^atyrt aucb bie Sluflflfung ber <5><$tt>ei$ertruM>en (ricfc

tiger grembenregimenter) im ßircfcenjiaat jur Jolge.

3m Danton ©oabt toaren bie Xoleranjoer^altniffe no$

unbefriebigenb. 33on 1832 $er befhnb ein ©efefc, roelc^e« bie

93erlefung obrigfeitlidjer Serorbnungen über firctylictye ©egenftanbe

t>on ber ftanjel befiehlt, ebenfo ber 99ef$lu§ ber Sagfajjung,

reeller einen atigemeinen 33ettag anorbnete. (5$ ttmrbe biefer

nun auety in ben fatfyolifctyen Pfarreien r»on SBaabt gefeiert 5 t>on

ber bezüglichen Sefanntma^ung oerlafen bie Seelforger biefer

Äonfefflon ben toirflidjen töegierung$befölu§ über bie 93ettag$*

feier
r

nid^t aber ben pafroralen $&eil ber 93efanntmac$ung, toelcfjer

bie religiflfe (Srmatynung (exhortation) enthielt. $)amit begnügte

fid) bie Regierung toäfyrenb fec^^gc^n 3abren. 2lnberd Don 1848

an ber ©taatäratty »erlangte von ben fat^olifd^en Pfarrern 93er«

lefung au$ beä firchlicfcreligiflfen tytiki bed 93ettagämanbate$,

toaä jenen niefct jufagte, roeil eine fol$e 93efanntma$ung er*

fafyrung$gemä§ in SBefen unb Jon na$ ^roteßantif^er $n*

fdjauung$tt>eife abgefa§t ijt. $ie Pfarrer oerlafen batyer blo§ ben

rein regimineflen Styeil bei 2Ranbat$. Die SWe^r^eit berfelben

erhielt einen ißerroeiö; einer rourbe abgefegt ©leider SBefeljl im

3a^r 1849, obroo^l |id> bie ©ei|ili$en burdj SorjleHungen bei

ber [Regierung bemüht Ratten, bie Söiebertyolung oon StofUnben

gu »ermeibenj bann gleite, auf frühere <Jfraji$ unb ba$ IRec^t

freier töeligionäübung ber tfattyolifen begrünbete <Sinfyra$e unb

#anblung$toeife ber Pfarrer, Wobei jte j«bo$ feineätoeg* er=

mangelt Ratten, ben ^fangen offen eine religiflfe (Warnung (ex-

hortation) toefentlicfc- auf ©runblage berjenigen be« Staatsrates

Dorjutragen. ©ie tourben auf fünf üBodjen lang in i^ren feel*

forglicfcen Verrichtungen, toie im 93ejug it)rer (Sinfünfte, einge*

jleflt. löorfleflungen ber fatfooliföen ^farrgemeinben fruchteten

ni$t. $0$ lie§ fid} ber ©taatöratlj für bie golge gerbet
#

ber

fatyoliföen ©eipe^feit bie Segnung foldjer Stellen im 2Ran*

bat ju erlauben, roel$e allenfalls mit ber fatyoliföen ße^re ni<$t
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übereinftimmen, behielt jicfc aber ben (Sntföeib über bie 2lb&nbe*

rung«roünf$e »or, unb tocrfugtc fobann, im Satyr 1850, in einer

2öeife, Welche bie 93efc^tt>erbcfut)rcr oon if>rem reltgiöfen ©tanb*

punft au« nidjt beliebigen tonnte. 6ie lafen baber bie (5jt)or*

tarion roieber ni$t. Der ©taatäratb fobann entfette jte iljre«

fir$li<$en $lmte«, neun an 3al>t (30. Oftober 1850). Die tfatbo*

lifen aber matten befannt, ba§ jie nicr)t aufhören »erben, um

greityeit für bie fatr)olif$e tfan§el in ityren ßitctyen, unb um freie

2lu«übung bei «priejieramte« für it>rc ©eiftlicfyfeit gu rufen.* Die

abgefegten ©evjilicr)en fonnten auf ifyren Pfarreien al« 95ifare

bleiben unb belogen audj nur 23ifariat«gebalte ; fpatet folgten

Untetbanblungen groifcr}en ber (Regierung unb bem bif(tybjft$en

Orbinariat unb eine ©erfiänbigung, in golge beren ber (Staat«*

ratt) für gefammte Pfarreien eine fteuroabl oornabm uno bie

frühem 53e^fiünbeten mit 2lu«nabme eine« (Sinnigen roieber

roäfylte, ber feinerfeit« bie Dtejxgnation eingab.

Die Verfolgung gegen bie j)rotejrantifctyen greunbe freier

9leligion«übung im Danton Sßaabt blieb mittlerweile biefelbe,

roie früher. Sin üBauer unb ein $rebiger rourben jmoatgotte«*

oienftlicber $anblung beföulbtget. Der Staat«ratb lieg gegen (te

einleiten j ba« 23ejirf«gericr)t oon ßaoauj fpraety fte frei; bie

Regierung legte SBewfung ein 3 6taat«anroalt SWartin oerroeigerte

bie ^Beteiligung bei ber Ul^eOation unb gab bie Demifjion ein,

bie vom ©taat«ratb angenommen roarb. 3lböofat $eUi« faßte

unter Ruberem oor bem ßanton«geri$t : »Da« ßanb foÜ e«

roiffen, ba§ ein armer ßanbmann r)ier)cr gefdjlewt timibe oor

(guete Sdjranfen, obne Unruhe, otyne Unorbnung in feinem

eigenen £aufe$ in einem rejmblifaniföen, protefianriföen fianbe

erlaubte er jt$ in ©efeflföaft einiger greunbe ©ott anzubeten.

«

Da« $anton«gericr)t oerurtbeilte bie beiben $lngeflagten $u ©elb*

,bufjen unb ju 23ejaljlung ber $roje§foften.

9ln bie frühem rotHfürlictyen <£ntfefcungen fatyoliföer 23e*

* ©. Memoire concernant la destitution des cur6s catholiques du

Canton de Vaud. Carouge, 1860.

Digitized by Google



~ 6ii

j>frünbeten im Äanton 6t. ©allen reifte jtdj im 3afyr 1850

jene be$ getoefenen $>ombifar$ Jtlauä, nunmehrigen *Pfarrer$ in

Dberrtet, »toegen 2Ri§brauche$ ber Langel unb fetner Pfarramt*

liefen (Stellung ju Politiken 3wedfen a
; er oerantroortete fiä)

gegen ben 2Rachtf»ruch ber Regierung mit einem bettmnberungS*

toürbigen 2Ruthe unb mit ber freimütigen 5leu§erung: e$ werbe

jeber Unbefangene in bem gegen ihn eingehaltenen ©erfaßten

»nichts, al$ eine leibenfd)aftli<$e, fyfiemartfche ©erfolgung im

3ntereffe einer ^olitifchen Partei erfennen müffen
-

, unb er hoffe

nod) bie 3«t 8U erleben, »too ber £ert aller Herren entWeber ben

<Sntfc$lu& be$ kleinen (Rathen ober aber ba$ bid^er eingehaltene

«Sutern finbern* »erbe ; bie jungfie Vergangenheit liefere ber

Setoeife genug, »wie fct)r auch bie #errfcher unb STfächtigen bem

tpiaget be$ (Strogen unterworfen jinb, ber e$ ihnen jeben ftugen*

blicf entgehen fann« (Schreiben Dorn 16. 3ult 1850). $)er

kleine (Rath, ber in folcher ©chrift ben geroünfcbten Unterthanen*

- jtnn nicht fanb, »erhängte Jftiminalunterfuchung über beren Ser*

faffer, tourbe jeboch oon ber gtoeiten 3"ftonS mit einem ablehnen*

ben Urtheil jure^t gettriefen. 2)iefer $>epla$etirung$hdnbel enbete

mit einer bem Pfarrer Dom forrefrtonellen ©ericht auferlegten

©elbbujie unb, in Uebereinfrimmung mit ber bereits eingetretenen

Uebung, mit ber (Reftgnation beäfelben auf bie ^fauei Dberriet.

3n ©enf ftegte bie rabifale Partei unter ihrem Raupte

3ame$ bei ber Sntegralerneuerung beS ©ro§en IRatheä

ttueber öollfiänbig. ©oldjed erregte groge S^eube bei ben Partei*

genoffen in Sern. >$vot\ bis breihunbert 2ftann jtarf brauten fte,

6tubenten, £anbfter?Sgefellen unb anbere poHtifdje greunbe, bem

eben in ber SunbeSftabt anmefenben ©enfer ©tanberath iourte

einen tjatfeljugj ber ßommunijr (Souflerh, IRebaftor einer im

fflevolutionägefchmacf gehaltenen 3e^und; °ie übliche 21n*

rebe. $ourte, (latt in feinen 3)anfroorten bei ben ©enfer SBahlen

flehen §u bleiben, ergoß fid) in beleibigenben SluSbrücfen gegen

bie Serner {Regierung, ©olcheä lag bem alten aalten Sernerthum

ni<ht recht. S)er (Ruf: »ftajfau fort

!

Ä
erfchott abermal« buret)

ba$ Solf. (Eine Serfammlung bon 1700 Sürgern ber £aupt>
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fhbt unter ßauterburg unb 23ifciu$ befchlofi, eine Ergebenheit«*

abreffe an bie (Regierung ju erfaffen, in ber biefelbe erfucht tourbe,

mit . flarfer $anb bie Drbnung aufredet ju erhalten unb ben

»gremben 0 unnatürlich ba$ #anbtoerf ju legen. 2)em anmafj*

liehen ©tänberath tourbe ber ^\xtxxti gu ber SWufeumägefeüfchaft

unterfogt; feine jablreichen greunbe in beiben {Rathen faßten ben

Entfcijlufj, folcheä Epl au« jener ©efeüfchaft mit Sourte gu feilen.

2Ran erbitterte ft$ gegenfeitig. $ie fonferoatioe treffe Don Bern

hieb föarf ein auf jene graftion ber 23unbe$oerfammlung , toa*

mit 5Cbrcffcn ju ihren fünften an bie beiben (Räthe ertoiebert

tourbe. Born Berner ßanboolf aber langten auch noch Abreffen

an bie Berner (Regierung ein, in toeldjen bie entfehiebenjk 91b*

neigung gegen ba$ gejtürjte (Regiment unb beffen fchtoei$erif<he

greunbe ausgeflogen i(t. 60 ein ©^reiben auä bem Emmen*

thal, in toel^em e* ^ieg: *$>ie gegenwärtige (Regierung be$

Danton« Bern ijl gottlob toeber burch eibgenöffifche Batjonnete

eingefefct, noch beruht i^r gortbefianb auf eibgenofjtfchen Stym*

pathien: ße iß auö bem #er$en be$ Bolfeä ^eroorgegangen

u. f. to.
Ä

j eine (Regierung, bie nicht bei jebem mißfälligen ©ort,

ba$ gegen jte faOe, bie bewaffnete 2Ra<ht ber ftachbarftänbe an*

rufe; Anfoielung oorjüglich auf bie greiburger (Regierung. 3n

Bafeüanb tourbe ein alter gorberungSjheit abgetan 5 bie ßiejhler

greifender oon 1845 oerlangten beharrlich Ausbeulung be$

ihnen feiner tyii oon ber ©emeinbe $uge|tcherten Saggelbeä; e$

tourbe ihnen unter #erabfefcung entsprochen, boch mit Abrech-

nung ber Sage, Welche fte al$ ©efangene in ßujern jugebracht

hatten.

©fertet Wbicbnitt.

(Sifenba&nen. Jelearaptyen. ÜRajj unb ©etoi^t. üßeftfadjen; &ntfd?äbia,una, an

bie Äanhme; €>dj>aff(jaufen gegenüber von X&urn unb Xagid ausgelöst.

faule. $otote<tyntfum. 55au be« öunbestyafafleS. Äantonale$ au« @t. ©allen

unb ©olot&urn. (2lu* ben 3af>ren 1848 bis 1857.)

©prach man oon Eifenbabnen in ber ScbWeij, fo fchüttel*

ten bie ÜReijten ben tfopf. ÜRan fuhr $u Anfang biefer ^ertobe
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mittelfi Dampf t>on 3uticf) nadj 23aben, Don granfteidj herein

in einen 23af)nl)of auf 93afeler ©ebier. SQöcitcr fyatte man e$ nic^t

gebraut. SBorläufig aber betoiefen bodj gro§ere ^rojefte, ba§ man

ben ÜKutl) $u SRe&rerem Ijabe. 2ln ben gefcfcgebenben (Rathen

toar e$, bie 6d)leufen $u öffnen, bamit fruchtbringende Sfyatia-

feit per) ber Aufgabe bemächtigen möge. 9llfreb Efdjer mit bm*
jeijn anbetn IWitgliebern be$ [Rationalratljeä ging voran mit einem

Antrag, förberlia) alle für ben 53au eineä f$toeiäerifd)en Elfen*

ba&nne$e$ erforberlidjen Einleitungen ju treffen. Die gan$e 3ln*

läge biefer üttotion oerrietl) ben 3*wtf raffen 'Borgelns, inbem

jic bereite aud) auf bie Ernennung einer Eilfer^-Äommiffton ab*

Hellte, freiere bie ©utacfyten ber Secfynifer unb jene beä 93unbe$*

ratfjeä ju prüfen unb barüber $u berieten ^atte. Die öegrün*

bung übernahm $etyer oon 6d)affl)aufen. Sauberer ober SWifj*

trauifd^e, bie t>or ^unbeSfdjttnnbcleien »armen (fo £offnunn

oon 6t. ©allen) imeä ber feurige Erpf, fein fantonalcr College,

jurücf. Die Dppofition rooüte t)dc^ftcn^ tedjnifcfye 6tubten üoi*

nehmen, aüeä SCßeitere nod) unbefangen unb unentfdjteben laffen.

Die SWe^rtjeit aber fear foldjer 93erfd)leppung entgegen, gebaute

öorjuge^en unb fyracfy biefen iljren 2Bitlen in einla§lkfyem 23e*

f$lu§ au$, ber ben ©unbeäratf) beauftragte, unter 3ujiefjung

unbeteiligter Ejperten ben $lan ju einem allgemeinen fitoeije*

rifcr)en Eifenbafynnefc, befjgleidjen ben Entwurf $u einem »Bunbeä*

gefejje betreffen») bie Expropriation für fdjtoeiäerifdje Eifenbafyn*

bauten, enDlidi ©utadjten unb eintrage über bie ^Beteiligung

be* »Bunbcä bei ber 2lu$füf)rung be$ 23aue$ fotoie über bie Äon*

jefjton$bebingungen für ben $all ber Erßellung ber Eifenbafjnen

burety ^rioatgefeüfc^aften, ber SBunbeäoerfammlung beförberlid)jt

oorjulegen. 3m 6tänberatl), tt>o bie beiben 6t. ©aller 6teiger

unb Vlepli ebenfalls mifjtrauifcfye Oppofttton erhoben, fämpfteu

SWunjinger unb Dcfyfenbein für bie nationalrät^lic^e 6d)lu§*

nannte. 6o entjtanb ber gemeinfame 53efälu§ Dorn 18. De$em*

ber 1849 obigen 3nf>alte$. Die Jtommiffton m <Kationalratl)e3

tourbe gewählt, Efdjer ju i^rem erjten Sflitglteb. Der SJunbee*

ratty freute fid} beä 2luftrage$ unb mar emftg in feiner Erfüllung.
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Balb reifte er einen @efe$e$t>orf<hlag über (Sjpropriation ein,

empfahl bcjfcn färberlidjc 93er)anblung, bamit einerfeitd bie fünf*

tigen Gcifenbahnunternchmungen in 93e$ug auf djpropriationen

einen ftdjern ©oben gewinnen, anberfeitä bie ©runbeigenthümer

bie Beruhigung erhalten, ba§ ba$ ©igenthum nur im gafle roirf*

ltdjen Bebürfmffeä angegriffen Werben bürfe unb nur gegen »olle

(Jntfdjabigung abzutreten fei. (5d galt, bie (Stfenbahn*greunbe ju

ermutigen, aüfaüige Bolfäbeforgnijfe gu befchmistigen. Darum
tt)urbc im Entwurf bie ©erpjiicfjtung ber Bauunternehmer au$*

gefprocr)en, nicht blo§ für baä (Sigenthum an jich, fonbern über*

baupt für aüe Ulachtheile
,

roelcr}e bem ©runbbeftjjer ertoachfen

fönnen, dntf^abigung $u (elften. Äantonale Behörbcn für (Snt*

Reibung t>on (S|propriation$frreütgfeiten glaubte ber Bunbc**

rath auä toichtigen ©rünben aufliegen ju foüen, bamit (Sin*

heit unb ©leichförmigfeit in bad ©an$e fomme. Dabei fteüte

fein (Sntrourf ba$ BunbeSgcricht als einige, erfie unb lefcte 3n*

(ianj auf. Die nationalrathliche tfommifjton unterwarf ben Bor*

fcr)lag einer roefentlicr)en Umarbeitung unb braute bie Dom Bunbeä*

geriet, t>om Bunbeärath unb r>on ber (Regierung bed betroffenen

tfantonS ju beftellenben ©chafcungäfommifjtonen al« erffe 3nfton$

in benfetben. DtefeS Bunbeägefefc rourbe am 1. 2Rai 1850 er*

lajfen, ijl in feinen Borjügen unb @ebrecr)en iangft befannt unb

bat eine Bofljiehung ermatten, bei roelcher bie ©runbeigenthümer

in ber föegel ausgezeichnet gute ©efchafte gemalt ^aben. Dem
Befunbe ber nationaltatb.liefen ftommiffton gemäfj rourbe c$ nicht

blo§ für bie (Sifenbahnen , fonbern für alle öffentlichen Bauten,

bie toon ber 3*ntralgetoalt ober mit beren 9lutorifation auäge*

führt roerben, ald anmenbbar erflärt. gür ben techmfeben Ztyü
ber Aufgabe berief ber BunbeSrath eine europaifdje ßelebrttät,

ben englifcr)en SflQwieur Dtobert <Ste£h*nfon, M. P. ($arla*

mentemitglieb), ber fich balb mit einem anbern 3ngenieur, #etn*

rieb (snnnburn, im 6cr)n>eijerlanb einfanb unb foldjeS in Begleit

be* Bunbcäratheä ftäff, Borftanb beä Baubepartementä, im gluge

burd)cilte. Der djpette hatte Jnflruftion, alle ju bauenben #auj>t*

linien, bann bie Reihenfolge ihrer Ausführung , bie möglichen
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Äonfurrenjlinien, b. t)« fotc^e, be$ügli$ berer ft$ totaler unb

fantonaler #aber ergeben tonnte, enbltch ben 9lfyenübergang*über

ben ßufmanier gu begutachten. $)er grofje (Sjperte n>at ni$t

(Snthuftafi für ein fchtoeijerifchef <£ifenbar)nne&, geigte jt$ er*

(fount über ben Robert ©rab ber 93oflfommenbett ber fchtueige*

rifdjen Stragen, ba er, (Snglanb aufgenommen, nirgenbf fo auf*

gezeichnete Strogen gefunben habe, unb lieg ferner bie Sleugerung

fallen: märe nicht bie £erfteHung Don Hafenbahnen runb um bie

Schweig f<hon fo Weit toorgefdritten, fo möchte ef einigem 3toetfel

unterliegen, ob ber SBebölferung auf ber Anlage toon isifenba^nen

an ber Stelle jener trefflichen ©tragen irgenb ein #ortr)eil er*

toachfen toürbe. (Sr räbmte bann übrigens bie (Energie, mit ber

bie Schweig ftet) nun gleichtoohl auf baf (Sifenbahntoefen toerfe,

betjanbelte ben ©egenjhnb nach allen Seiten unb entwarf ein

<5ifenbat)nnefc, tt>el<hef auf einer com ©enferfee nach bem 93oben*

fee fütjrenben Stammlinie mit Nebenlinien nach ©afel # 33ern,

X\)\\n, ßugern unb Schaffhaufen, unb auf einer Don föorfchath

nach <Shut wit 3to*igbahn na<h 2öaÜenjiabt führenben Sübbatjn

beftanb, bie Stammlinie Don 3xit\$ über Jrauenfelb unb töomanf*

horn nach föorfchach gu bauen empfahl, bie 2Bintertt)ur*St. ©aller*

ßinie alf unpraftifch barfieüte. $ie föorfchach*St. ®afler*ßinie

beurteilte er alf eine fota>e, bei Welcher bie 3lnrt>enbung ber

ßofomottoe feinen guten (Srfolg oerfyreche, baher eher bie ötoffer*

fraft benufet Werben müffe. Stephenfon fprac^ fleh auch über baf

ßufmamerprojeft auf, boch unabfcf)lieglich, ba bie technifchen ÜBebin*

gungen feiner Aufführung ihm noch nicht hinlänglich flartoorguliegen

fchienen. 3'nf"t* ber 5ltyen ernannte er ber ßinie aBellingona*

ßugano, aber alf einer finangiell*ruinofen 93at)n. 5luf ben ßinten

biegfeitf ber Sltyen, wo Söafferfhragen Dorhanben, empfabl er

vorläufig beren 93enu£ung, (iatt (5ifenbat)nen in ihrer (Richtung

gu bauen. $)iefef auf ©enf t>om 12. Dftober 1850 batittc ©ut*

achten war in feiner ^Durchführung unb in feinen 2lbfd)lüffen

gu unbefHmmt gehalten, alf bag ef maggebenben ßtnflug hätte

aufüben tonnen. $)er 23unbefrath lieg fich infcejfen nicht ab*

f^reefen. $en IRathfhcrrn S. ©eigr; t>on 33afel unb ben 3n*

33«



genieur 3- 3^eö^T öon 2öinterthur beauftragte er mit ber

Prüfung ber finangteUen ©citc ber gangen Aufgabe ; biefe groeiten

(Sterten Ratten ihren Bericht gu geben über allfällige 3^e(f*

mäfjigfeit einer Beteiligung beS BunbeS bei bem ßifenbahnbau

unb über bie Art, tt>ic folebe ftattgufinben hätte. 2öar baS ©ut*

achten Stephenfon'S wenig ermunternb, fo lautete baSjenige ber

eben genannten <5<hweiger um fo locfenber:- fte empfahlen mit

großer Söärme ben (Sifenbaljnbau ; baS Beifpiel ber anbern

Staaten fei entfdjeibenb unb mafjgebenb auch für bie «Schweig;

baS neue BerfehrSmittel folle man jtch aneignen, wie eS feiner

3eit mit bem ©chiefjpuloer, ber Buchbrucferfunfi , ben Spinn*

unb 2Bebmafcfyinen gefet^en fei} Beröbung ber bid^ertgen

©tragen ^abe man feincSWegS gu befürchten, gegentheilS werbe

jtd) ber Berfebr namentlich auf ben 6eiten|ira§en tybtn, benen

bie (Sifenbatmen ntd)t Jlonfuneng machen 5 auch werbe baS gange

Bolf in 2Rajfe, nicht bieg ber tnbufhielle %\)t\i beSfelben, an

ben ©ortheilen ber (Sifenbalmen ^^eil nehmen, lieber baS Littel

gur Ausführung erflärten (ich biefe (Sterten übereinfiimmenb

:

bie ©taatSbetheütgung fahen fte als unerläßlich an ; ein Drittheü

berfelben folle Dom Bunb, bie anbern gwei Drittheile foßen bie bei

jeber eingelnen ßinie naher betheiligten Äantone übernehmen (Be*

rieht öom 31. Dftober 1850). lieber bie Ausführung biefer Be*

theiligung gerftelen bie beiben (Sjperten : ®eigr; wollte bie (Sifen*

bahnen als ein gemetnfchaftlicbeS Unternehmen beS BunbeS unb

ber tfantone ausführen, bie nöthigen ©elber mitteljt Ausgabe

»on ßifenbabnpartialen aufbringen lajfen, btefen ein Minimum

toon 3 l

/2 % 3tnS, Anteil am ©ewinn unb bie Bal?n als Unter*

pfanb gu(tchernj >$\tyUx bagegen empfahl Ausführung burch $ti*

»atgefeüfchaften, boch mit 3inSgarantie für befchränfte 3*it unb

unter ©taatefontrole, Welche burch eibgenöfjtfche SRechnungSretri*

foren gu üben wäre; 3^fl^ r beabftchtigte auf biefe Söeife, bie

Äreirung einer eigentlichen Staatefchulb gu umgehen. Der BunbeS*

rath ging in bie Anficht beS 9tathSh«rn ©eigr; ein unb entwarf

einen ©efefceSoorfchlag, welcher bie oben angeführten £aupt* unb

Nebenlinien, mit SluSfchlujj einer Bahn r>on SÖBinterthur über
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St. (Sailen nach ftorföa^ unb mit £in$ugabe einer Sinie BiaSca*

fiocarno, umfafjt, Bau unb Setrieb jeber ber einzelnen ßinien al$

gemeinfcljaftliched Unternehmen beä Bunbeä unb ber Kantone er*

Hart, »bie fich bei 9luäfür)rung einer ßinie befonberä beteiligen *,

burch beibe #aupttheilnebmer für jebeä Unternehmen einen ge*

meinf#aftü<hen BerroaltungSratt) befhUen lagt, bie nötigen

Baufummen burch 2lu$gabe B fcr}roei$erifcher (Sifenbabnfcartialen«

beifchaffen will, ben 3nh<rte™ berfetben bie ermähnten Bortheile

$ufidjert, einen 9tefert>efonb bilbet unb ber Verwaltung nach 35er*

jlu§ oon 50 3<>hrcn b*e ßinlöfung ber fßarriaten jum Stenn*

toerthe vorbehält. 3m 3>J*C *>e$ ©efete^toorfchlageö lefen wir ben

Wrtifel6: »Die BunbeS&erfammlung wirb beftimmen, mann unb

in welcher 3luSber)nung bie in 2lrt. 2 bezeichneten (5ifenbat)nen

aufgeführt Werben bürfen.® 3" ^ cf«n SBorten liegt bie Beran*

laffung eineä 2J?t§rrauenä, Welches auf fyatere (Sntfcheibe wefent*

lieh einwirfte. Namentlich fürchtete bie ältliche unb bie füböfHtdje

Schweif bie BunbeSoerfammlung werbe ihr nur Stiefmutter fein,

SWittel* unb Söeftfchweij weroen junächft auf eigene ßinien be*

bacht fein, metteidjt fpater bann erlahmen unb für bie anbern

ZtyiU ber Schweij nicht* ober nur Ungenügenbed teilten motten.

$>iefe Beforgnijfe, bann auch grunbfäjjltche Änfchauungen an fleh,

brachten in ben tfommifftonen ber gefefcgebenfren Dtctthe wie in

biefen felbj! eine Spaltung \)tx\>ox. 3" ber ftommifflon be$ Wa*

tionalrathed foradjen fid^ $ioba, Bifdjoff, Stampfli, $er/er im

£of, Siegfrieb unb ©teiger oon Sutern, alfo bie Mehrheit, für

ben <&taatföau unb Staatsbetrieb auei, boch fo, ba§ 'Bau unb

'Betrieb gemeinfdjaftliche Sache beS Bunbeä unb ber tfantone

wären, bezeichneten al$ $u bauenbe ßinien: 1) bie ßinie oon

®enf über SWorfee nach 3f*r*en > *wit ber Seitenbahn nach Ducht; >

2) bie ßinie Don Bexten na<h ^ern > 3) ^e Seitenbahn nach

$h«nj 4) bie ginie r»on Bern nach Ölten; 5) bie Seitenbahn

nach Solothuw; 6) bie ßinie oon Ölten nach 3"™$ 3 7)

ßinie üon 3üricr) über SBinterthur, Jrauenfelb, Styl unb St. ©al*

ten nach Otorfchacr); 8) jene oon ©interthur nach SchaffRaufen j

9) bie ßinie t>on (Rorfchach nach &hur mi* ber Seitenbahn nad>
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ffiallenftabt; 10) bie ßinie »on {RaW>etfd)tt>vt nach 2öeefen, mit

ber <Seitenbat)n nact) ©laruä; 11) jene *>on Olren nach Sutern;

12) t>on Dlten nach SBafel, unb 13) Dort ©iaSca nach fiocartto.

Aufnahme noch anberet ßittien blieb oorbebalten. $)er oon ber

ftommifflonSmebtheit »erfaßte ©efejjeSoorfchlag gab ber 93unbe$*

üerfammlung toieber baS (Recht, bie (Reihenfolge ber IBauten $u

beflimmen, roollte bie ©aufofien burch Anleihen gegen Obltga*

tionen $u hochfienS 4 % 3in3 beefen, ben Kantonen bie £alfte

ber beireffenben 3inSlajt überbinben, gemeinfame tBertoaltungen

mit biefen für bie einzelnen ©ahngebiete, für bie SBeaufftdjtigung

beö ©anjen eine ©eneralbireftion befleHen. (Sin jtoeiter ©efefceS*

oorfcfelag bezeichnete bie Reihenfolge für bie Ausführung ber etnjel*

nen Sauten, ©egrünbung unb Beleuchtung biefer ©orfchläge burch

ben ©erta>terfiatter $e^er im £of »urbe allgemein als auSge*

zeichnete Arbeit anerfannt. 3enen tfommifjtonSmitgltebern gegen*

übet jtanben ßf<$er, tfem, ©lanchenaty, ©aoier unb £ungerbüt)ler,

eine fD?irtbert)eit
#
bie fleh gan§ auf «Seite beS $rioaibaueS fteüte

unb ihre Anficht burch einen ebenfalls (ehr gelungenen Bericht

Don #ungerbüt)ler oertt)eibtgen ließ. gür ben $rit>atbau ttmrbe

neben manch Anberm angeführt: Dor AHem fod in bemofratifchen

Olefrublifen bie ^rioarthatigfeit »orroalten, bie Staatsgewalt erjt

bann einernten, toenn öffentliche 3»ecfe nur t>on ihr gehörig

erreicht »erben fönnen; bann ber Sa|j, ba§ bie Äontrahirung

einer ftationalfchulb
,
aufgenommen für 3^ecfe ber 8anbeSt>er*

theibigung, »ermieben »erben foH. 0#üte ftd) bie (Sibgenoffen*

fct)aft
a

, fagt Der 2RinberbeitSbericht, »oor bem erften Schritt, ber

gum Abgrunb beS StaatSfct)ulbenroefenS führt SWögen bie ßafien

bei ftontrahirung folcher (Rationajfchulben, fei eS burch Schaffung

r>on ^apiergelb, fei eS mittelft Abfcr)lie§ung ton Anleihen, auch

oorüberget)enb, bie ©ortbeile bletbenb fein, fo »iel ift jtcher, baß

fogenannte probuftiöe StaatSfcbulben nur $u häufig beftruftio

»erben, unb baß bie Ungunft ber 3eiten, baß $heUTUn 9/ ßriegS*

gefahren u. f. tt>. bie ßajien »erlängern unb erhöhen unb neue

ßafien auf bie alten roäljen fönnen a
. Den bisherigen 2öot)lftanb

ber ©ch»eij Oerbanfe man bem fernhalten ber StaatSfchulben.
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ffienn bic SWe^ctt be* flu$föuffeS bicfcn <ßunft ni+t fo angft*

licfy aufnahm, fo rüfyrt e$ jum Zfoil bafyer, ba§ bie 93oranfd)läge

für ba$ projeftirte bamatö fefyr gering lauteten; fie beredj*

nete ben mittelfi 9lnleiben $u beefenben ©elbbebarf ju 125 2ttil*

lionen granfen, fo ba§, roenn bie (Sifenbabnunternefymung gar

ni$t$ rentirte, bodj nur 7>j2 «Millionen granfen 3in3 gu be*

jaulen toäre, eine Summe, meiere na$ i&rer 3lnjt$t weit gc*

ringer fein toürbe, al$ bie (Srfj>amt§, bie ba$ S^roeijeroolf auf

Den Sranäportfojien ma$en toürbe. Nebenbei roollte bie 3Wet)r*

|>eit nichts Don bem Slftienföroinbel, roelcber, na$ it)rer 2lnftd)t,

ba$ ©ntjre&en Dieler (Sifenbafyngefettfdjaften in ba$ ßanb braute,

fora<$ 93eforgni§ aud t>or i&rer brofcenben Uebermätyigfett gegen*

über 33ebörben unb #olf, unb beitritt audj bie Meinung , bafj

bie (Defeflföaften beffer unb toofylfeiler bauen unb oertoalten,

beffer unb billiger bebienen würben al* ber Staat. Unfheitig

roaren bette ©uralten gan$ erfdjflpfenb, bafyer am Jage ber

ßntfdjeibung über bie Hauptfrage, ob Staats* ober ^rioatbau

eintreten folle, feine münbli<$e Erörterung meljr (rattfanb. Der

StaaWbau mürbe mit 68 gegen 22 Stimmen »erroorfen (8. 3uli

1852). ©leicr)e Sdjlufjnar)me im Stänberatb mit 33 gegen 9

Stimmen. 5)a$ nadjfyin am 28. gleiten URonatö vereinbarte

©unbeägefefc ifi feinem %n\)a\t na<$ ocm Entwürfe ber 2Kinber*

fyeit faji gleicr)lautenb. gur$t ber einen ßanbeätfyeile gegenüber

ben anbern, bei ber ftefifefcung ber fiimen ober in ber fteifyen*

folge ifyreä 23aue$ ben bürgern $u jieben, Abneigung gegen eine

Iftationalfdjulb unb ein auä ber 3entralifation ber ßifenbafynen

fyerborgefyenbeä 23eamtenr)eer, aud) politifcfce Seforgnifj, bafj burd)

fötale töiefenunternetymen, roie ber StaatSbau ber (Sifenbatjnen

geroefen toäre, ber SBeflanb ber neuen öunbeäorbnung fct>t ge*

fäfyrbet, roenigffcn« fel>r mißfällig »erben fönnte, jtnb atö bie

jufammenroirfenben Urfadjen für jenen (Sntfäeib angufe^en. 9ll$*

balb nad) ber Promulgation beä ©efefced bilbeten mehrere

©efettfctyaften ober fonjtituirten jtcb befmitio fol$e, bie bereits

im (Sntfieben begriffen toaren, langten bei ber 23unbeäbel)drbe

mit ®efu<$en um ßonjefftonen ein, roaren in ber üiegel roiÜ*
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fommen unb erretten fie unf^mer, motten t^rc ftnan^ieUcn

Operationfplane unb föritten, balb mit ©eföicf, balb mit 2Ri§*

gefcfcitf, &ur 21u«fübtung. 3lu« ber Jhmfumnj erroudtfen aucb

§tt>ifd>en einzelnen ©fenbabnfoterien giftige ^Änbel, bie bodj ba«

©utc Ratten, baß fie fyter unb ba einen tyeilfamen 9tf§ in bie

toerbSrtete politifebe ?krteiung bradrfen. 3m ®«n$en würbe mit

©lücf unb mit überrafdjenbem <ErfoIg gebaut, ßnbe be« %a\)ui

1857 waren Bereit« (Sifenbabnen

in einer ßänge oon 36ll
/ie 6d>weigerfhmben im betrieb,

* * * * 126 l
/i6 * * 93au begriffen,

* * * * 1502/i6 * jroar fon^efftonirt,

aber nodj nidjt in Angriff genommen; unter biefen lefctern ge*

börte namentlich) nodj bie 2üpenba$n \\\ ben unerfüllten ÜBünfcfyen.

ffiabrenb ben 33eratbungen über ba« ßtfenbabnwefen mürbe

toom #unbe«raty erwogen, mela^egortfÄrittebereleftrifte Jelegra^)^

bereit« in (Suropa gemalt, inbem fid} beffen »ergebene Staaten

außerhalb ber 6<kn>eij| bi« $u (Snbe be« 3öb r*ä *850 ein Tele»

grapbennefc von 6000 Sdjmeijer|tunben Sänge errietet bitten.

(Sr gelangte mit 99erid?t unb Anträgen an bie 93unbe«»erfamm'

(ung gur (grridjtung ber $elegraj>b«i in ber <S$tt>ei$. $)en erften

3mpul« baju gab ba« faufmännif^e £>ireftorium »on 6t. ©allen,

unterftüfct oon angefebenen tfaufleuten in 3öri4* unb eine ©e*

feüfdjaft in ©enf, bie alle fi$ burdj Eingaben an ben $unbe«*

ratb für ©rünbung ber Telegrafen oertoenbeten. Wl\t ben 28ün«

fdjen brauten fte au4 ©eio; fte Ratten baib ein unoerjin« lidje«

bleiben »on ftr. 200,000 $u ©unften ber 93unbe«fajfe gejet^net,

n>a« ben 93unbe«ratb $um Sorgeben ermunterte. (Sr ma$te in

jenem Slftenfiücf bie 93unbe«oerfammlung aufmerffam, roie Un*

glaubliche« fdr>on bie (Sifenbabnen für ben <ßerfonen« unb 2Baaren*

oerfebr geleifiet, unb fefcte bei: Äno$ merfroürbiger ift aber bie

€>cbnefligfeit , mit meldjer mitteilt ber Telegraf" bie SWittbei«

hing ber ©ebanfen ftatrfinber. $)er (Raum oerfcr)roinbet unb eine

ftaebriebt, bie an ber ftorofee l)em galoanijtrten Drafyte anoer*

traut wirb, fann in berfelben fWinute bem 23eobad>ter am «Wittel*

meer befannt gemalt werben.« <5r Gilberte bann umfiänblufy
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beit Wufcen ber $elegraDt>ti in Slriecj unb ^rieben, in allen @e*

f*äft«* unb 2eben«Derbä!tniffen, unb toctpc^erte, bafj bic tfanton«*

regierungen unb bic ©?meinben geneigt fein werben, ba« Untere

nehmen beften« $u unterfiüfcen. Die $ere*Hgung be« SBunbe«

für bie 9Iu«füf)rung glaubte er f*on in bem Umftanbe ju ftnben,

ba§ bie telegrapbif*e «Beförberuno, Don 9ta*ri*ten m*t« anbere«

al« ein raf*ere« tforrefponbenjmittel fei, fomit in ben Söereicfy

be« (TJoftregal« gehöre, (Sr berechnete für ein $elegrafer)ennefc Don

229% Stunben Sänge einen ©elbbebarf Don ftr. 300,000, bie

Dor ber #anb bur* unDer$in«li*e unb im Saufe »on fünf ^a^nn

gurürfjujablenbe $riDatDorf*üffe gebe<ft toürben, fo ba§ bie

©unbeefaffe er)t na* ßrjMung ber ßinien »erbe bellen

muffen, übrigen« au* bie 2lu«fi*t babe, ba§ ein $beil ber (£r*

fieflung«fofien au« Dem 93etrieb«ergebni§ Jebecft röeroen fönne

OBotf*aft Dom 10. Dezember 1851). Die Anregung fanb 99ei*

fall unb Unterftüfcung in beiben (Rathen. Die Äommiffion be«

ftationalratfye« anerfannte nidjt nur ben Wufcen, fonbern berotc«

au* bie 9tfotr)roenbigfett ber Selegra^en ; bie Unrerlajfung ir>rcö

Saue«, fagte fie in ibrem 33eri*t, roare ni*t nur eine „©efäfyr*

bung aller unferer großem Jnbuflrien*, fonbern unter Umftänben

au* eine ,unoerant»Dortli*e ©efäfyrbung ber ©elbjtjtänbigfeit

unfere« 23aterlanbe« fclbfi, wenn namentlich in $rieg«aeiten ber

fteinb mit 93lifcc«f*nelle über feine (Streitkräfte Derfügcn fönnte,

roäbrenb toir bö*fien« mit ber 6*neüigfeit eine« $ferbe« na**

fommen mürben«. €>ie n>arnte ba^er Dor aüfälliger Ueberlaffung

be« 93aue« unb betriebe« ber 3>(egrapben an einzelne Kantone

ober an bie ^riDatinbufirie unb r)ielt au* ba« au« bem $ofi*

regalre*t bergenommene Tloixt> für ben 8unbe«bau in #etra*t

jener allgemeinen materiellen ftotbroenbtgfctt für überflüfftg. Die

(Einroenbung, ba§ »roieber ein neue« £cer eiDgcn6fjt|*er Beamten

aufgefteüt, bie 33unbe«Derroaltung mcfer fompli$irt, ba« >öubget

mel)r belafiet roerbe" , fei allerbing« ri*tig, aber im gegebenen

ftalle al« untergeorbnet anjufeben. 2Ufo gum Söerf gef*ritten!

riett) fte an. Da« balb na*ber erlaffene ®efefc Dom 23. De-

zember 1851 fori*t bem 95unbe ba« au«f*ie§li*e <Re*t ju,
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eleftriftöe SelegraMen in Der 6<$roeig gu errieten ober bie 95e*

ttrifligung gur (gritellung berfelben gu erteilen, begegnete als

erjre gu erfteflenbe $elegrapr)enltnien : 1) jene Don (Rfjeinecf über

6t. ©allen, grauenfelb, 3öintertr)ur, 3üridj, Slarau, 23ern, ßau*

fanne nad? ©enf, mit 3tt>eigltnien &on 6t. ©allen na<$ £eri$au,

Don ©intertbur nad> 6djaffljaufen , Don £ergogenbu$fee nad)

6olotfcurn, Don SWurten nadj gretburg, Neuenbürg, ßa*<£$aur*

be^onbä unb ßocle, Don ßaufanne na$ 93tDi$; 2) bie ßinie

Don 3tiridj über SBeflingona nad) Qtöiaffo, mit 3weigtirtien na$

©laru$ unb (Efyur unb Don 93eUingona nad? ßoearno; 3) bie fiinie

Don 93afel über 3oftn3en unb ßugern, gur 93erbinbung mit bei

in 3iffcr 2 begegneten ßinie. Slnbere ßinien blieben Dorbefyalten.

3ur SluSfü&rung rourbe ein tfrebit Don 400,0Q0 granfen be*

roiüiget, bie burd? ba$ «Wittel eine« unDergtnälid^en unb bt$ gum

3ar)r 1859 au« ber $unbe«faffe gurücfgubegafclenben SlnletyenS

aufjubringen feien. $te Drte, roo bie $elegrapf>enfiationen gu

errieten fein roerben, mürben mittelbar gu 93eitrag$leiftungen

Der^fli^tet; ben Kantonen rourbe auferlegt, bie unentgeltli^e

(Sigentyumäbenufcung für bie Anlegung ber Jelegra^en gu Der*

mittein. SWit folgen gefefcli^en tBo!Imacr)ten ausgerüstet, berief

ber 93unbe$ratt) ben 9Wtm|ierialraty unb $rofeffor 6teinr)eil in

2Bien gur ßeitung ber er(ten tedr)nifct)en (Stnridjtungen , orbnete

bie Direfrion unb Verwaltung, feilte bie 6djroeig in fünf Zt*

legraptjenfreife mit eben fo Diel 3nfP^toren ein, eröffnete einen

ßefyrfurä für 2lft>iranten gum $elegrapr)enbienft, fdjlo§ bie nötigen

Vertrage mit ben Untergebnem ber befyro^enen ©elbDorfdjüffe,

mit ben Äantonen unb ©emeinben ab, unb fdjritt enbli$, na$

biefen unb übrigen nötigen Vorbereitungen, gum Vau. ÜRit

ßnbe 1857 roaren Selegrapljenlinien gebaut unb in Vetrieb in

einer Sotallange Don 512% 6tunben, unter ifynen foIcr)e mit

^Doppelleitung, brei*, Dier* unb met)rfacr)er ßeitung. 3m gleiten

3#e rourben 192,664 interne, 45,768 internationale unb 21,732

tranfttirenbe Depefdjen beförbert. $>ie Sajen rourben billig ge*

galten, für eine 2>epefd?e auf 25 SBorte 1 %x.
t
Don 26 bi$

50 ©orten 2 $t., Don 51 Bit 100 ©orten 3 gr., roa* fofort
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eine allgemeinere Senufcung be« Telegraph^ herbeiführte ,
al«

in mannen anbern ßänbern. Von 1852 an unterbanbelte unb

fd^to§ bet 99unbe«rath mit ben auswärtigen, §unad)|t mit ben

angrenjenben Staaten eine töeibe t>on ©ertragen jur töegulirung

be« internationalen Selegrapbenbienjte«.

©ar bie Anlegung t>on (Sifenbahnen unb Telegraphen bureb

ba« Sorgeben im 2lu«lanb ber Schmeiß nabe gelegt morben, fo

hatte pe t)inn>ieber für ©leiebförmigfeit in 9Äa§ unb ©ersieht

fd>on nact) Vorfcbrift ber 93unbe«t>erfajfung $u forgen, unb jtöar

„auf bie ©runblage be« beftebenben eibgenöfftfdjen tfonforbate« 0
.

Huer) in biefem 3roeig ber Verwaltung würbe balb etngefebritten.

Der ©unbe«ratb empfing ben Entwurf ju einem ©efej au« ber

£aub feine« Departement« be« %nmxn fdjon im Oftober 1849.

Da aber eben bamal« bie Qftünareform vorlag, fo »erfebob er

ben ©egenjhnb noch für einige 3eit, au« Veforgnifc, e« fonnte

bem Volfe be« ©uten $u t>iel werben, ober, Wie er jtcb amtlich

auäbrücffe, „um bie Anhäufung t>on Verfügungen gu toermetben,

welche eine tief in'« ßeben eingreifenbe 5lenberung bi«beriger ©e*

roobnbeiten be« Volfe« erforbern a . Vom Sftationalratb, ber mit

folct)er Verfdjleppung nicr)t eintoerftanben mar, fpäter gemahnt,

erflattete ber Vunbe«ratb Bericht unb Antrag am 20. Juni 1851.

Vorangebenb hatte er ftcb mit tfrei«f<breiben an jene tfantone

gemenbet
, reelle bem onforbat über 9Wa§ unb ©ewiebt non

1835 nicht beigetreten waren, in beren ©ebiet alfo ba« fcr)on

bamal« fo geheißene D etbgenöfftfcbe 2Rafj* unb ©ewicbtefyftem®

nod) nicht eingeführt mar. Solcher 5tantone waren $et)n: Urt,
'

6$MH, Unterwalben, Slppen^eU, ©raubünben, Sefftn, V&aabt,

2öafli«, Neuenbürg unb ©enf. Der Vunbe«ratb fanb auf

beren ©ebiet mehr benn breifjig Dom eibgenöfftfehen abwetdjenbe

2tta6* unb ©ewicr)t«fr;(teme Dor, t>on benen nur fech« tfanronal*

frjfteme maren, bie übrigen jtcr) auf engere bloß Iofate ©ültig*

feit befchränften ; bie ©runbeinbeit weitau« ber meiften mar großer

al« bie be« eibgenöfftfeben ÜWa§e« unb ©ewiebte«; übrigen« hatte

ba« lefctere in einem Ztytü jener biffentirenben Kantone, wenn

nid)t gefefclicr), fo boer) thatfäcr)Hcr; Eingang gefunben. Der JBunbe«-
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ratb ertoog bann, ob jut ©oflfliehung ber ertoähnten Sunbe«*

üorfcfmft fchlechterbing« ba« tonforbat«fyfiem auch in jenen

tfantonen, in toelcfcen e« nicht bereite gefejjlich befiele, einge*

führt Werben muffe, ober ob bem üöunfche mehrerer ou§et bem

tfonforbate ftebenben Kantone entfprochen Werben bürfe, ©er*

änoerungen an jenem €tyfrcm oorjunehmen ober foldje« ooflenb«

ganjltdj umäugefhlten. 3Me 5lnttt>ort gab er au« ben ©er*

banblungen ber Sagfafcung oom Juni 1848. Er feböpfte au«

benfelben bie Ueber$eugung, ba§ ba« bamal« oorgefd)lagene fran*

jöfifc^e Dejimalfhfrem au^brücflid^ oertoorfen, bagegen jener 9ln*

trag genehmiget worben (ei, melier bie obligatorifcfce Einführung

be« mebtertod^nten Äonforbat«fyfiem« für bie ganje 6<hwei$ toer*

orbnete. £>a« fei bamal« oerbinbliche iöorfdjrifi oer 23unbe«»er<

fajfung geworben.* E« fönne baber feine«roeg« bon ber <S$ö>fung

ober Annahme eine« neuen ober anbem9Wa§< unb ®ewicht«fyfiem«,

fonbern nur mehr oon ber Einführung be« fc$on burdr) bie 33unbe«*

fcerfaffung befximmten Styjrem« in benjenigen Kantonen bie töebe

fein, in Welchen e« biör)er noch nicr)t beflanben r)abe. 2öürbe e«

jtch aber auch anber« verhalten, fo WcTre bod> nicht $u überfehen,

ba§ ba« $onforbat«fyfrem bereit« in jwölf tfantonen befiehe,

Welche eine ©eoölferung oon 1,630,000 Seelen
, alfo jwei

$>ritttbeile ber ©eodlferung ber 6<hweij inne haben; ba§ jene«

tfonforbat«füftem bereit« feit 1836 in 30CU, $oft< unb anbern

fdjroeijertfdjen ©erhaltnifjen SlnWenbung gefunben, enblich bajj

eine Aenberung jene« 6r)flem« „bie gro§e 9Wet)rbeit be« ©olfe«

unangenehm berühren, fo Wie beträchtliche fantonale unb etbge*

nöfjifche flößen »erurfachen mü&te.« £er 23unbe«rath wie« in

feinem Berichte $um Ueberflufj auf bie Sct)Wierigfeiten hin, »eiche

bie Einführung be« mettifchen Styftem« in granfreiefc felb|t ge*

funben, wie bortige Regierung Abweichungen t>on bemfelben für

ba« gewöhnliche ©erfebr«Ieben habe gefiatten müffen, tote ba«

fehtoeijerifebe flonforl>at«ft)fiem im ©egenfafce $um metrifchen ©9*

flem feine«Weg« ohne reife Ueberlegung bei ben öerathungen oon
s

* ©ergtei^e 33ant> IV, Seite 255.
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1834 unb ber folgenben 3ahr* oorgejogen worben fei. 3Rit biefer

{Rechtfertigung braute bcr ©unbeäratb einen ©efefceeoorfchlag ein,

Welcher bielfeitigen UBiberfpruch ^erüorrief. 9lu$ ben Kantonen

©aabt unb Neuenbürg liefen Petitionen mit 13,198 Unterf^riften

ein, Welche bie SBefeitigung beä bunbeäräthlichen Entwurfes, ba*

gegen bie unbebingte Einführung bed franjöftfchen <8^flemd t>er*

langten, ©leichee 93eget)ren (teilte auäbrücfltch bie {Regierung oon

Neuenbürg felbft in einem an bie 93unbe$oerfammlung gerichteten

Sc^reibcnj minbefrenä möge tiefe, faÜS fte nicht entfprechen fönnte,

ben ©tatuäquo hanbhaben unb ben EntfcJjeib in Sachen oerfchie*

ben, wad nach 2ln|tct)t ber Regierung oon Neuenbürg beffer Ware,

»al$ mit 93erle(jung bed $rin^ unb unter 23erurfachung bop*

gelter tfoften für eine boppelte Reform, ben bunbeäratt)lid;en

Entwurf jum ©efefce ju ergeben 4 / Wlan fleh* ^ieraud, ba§ in

ber 28e(ifchWeia bie «Meinung roaltete, baä franjöfifche (Softem

werbe fpäter, ungeachtet aller Abneigung gegen baäfelbe in bem

Weitaus großem ZtytiU Der Schweif bennoch Durchringen. 3)em .

$eget;ren Don Neuenbürg fchlofj ftch eine SWtnberheit ber national*

rätt)lict)en Äommiffton an (ßambelet unb ©olbini), Welche bie

oom Bunbeärath behauptete $lu$legung ber öunbeäoerfajfung

nic^t al$ bie richtige anerfennen wollte, wogegen bie Mehrheit

(©runner, £ungerbühler unb gueter) bie fcr)arfe Beweisführung

DOTtrug, ba§ nur baä tfonforbatäft/ftem, unb fein anbereS, ber

©unbeätmfaff ung gemäfj fei.* Diefe SWehtheit rcar im

gernern bemüht, auch bejfen 3we(fmä§igfeit nadpweifen , unb

berichtete anläßlich, ba§, in fcharfem ©egenfafc jur {Regierung

oon Neuenbürg, jene »on 2öalli$ ba$ franjöjtfche metrifdje 6t;*

(rem ale »abfurb unb irrig« erflärt unb, geßüfct auf bie 9luto«

titat oe$ fcharfftnnigen 9Wathcmatifer$ ©erchtholb oon Sitten,

ein 2fta§' unb ©ewichtefhjlem empfohlen habe, welche* auf bcr

nüRetrologie ber üRatur" beruhe. $5ie ßommif|ion$mebrMt cm*

pfähl fchlic§lich bie Sinnahme, boer) mit Bewilligung einer längeren

grifi jur Einführung. 3Me münbliche 2krr)anblung War lebhaft

5

* e. SunbeMatt wn 1851 ; II. 6. 608 611.
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Dorn 2öejten ljer toaren bie Slnbänger bed tfonforbatäfr/fxemS al«

»^Barbaren" begegnet roorben; 93ernolb trat fyumorijtifcr; als ein

folcfcer »ÜBarbar« in Die S<$ranfen gegen ba« »tfultur* unb

€im(ifation3jtyjtem
tt bed Bieter« unb gäfylte bie befannten unb

anerfannten 9Wängel biefer tbeoretiföen Sd^nen auf, in roelcbe

bie ffultur* unb Gimüfationäretter fo toerliebt feien, $ungerbübler

feinerfeit« üertfjetbtgte audj in münblidjem Vortrag ben Safc,

ba§ ba« mebrertoabnte ÄonforbatSfyftem ba« nacr) 9lrt. 37 ber

99unbe«öcrfaffung aüein guldfft^e fei. Diefe 5lnfid)t erbielt eine

glän^enbe unb ungroeifelbafte Slnerfennung, inbem mtttelft tarnen«*

aufrufe« bureb 65 gegen 24 Stimmen ber 2Rebrb eüä&orWa8 Jul

©runblage be« ©efefce« genommen ttmrbe ; bie SIbgeorbneten au«

ben roefiluben Äantonen, mit 9lu«natyme berer üon ©enf, roaren

geseilter SWeinung. 3m St&nberatb ergab fld) ebenfafl« eine

SWebrbeit von 26 gegen 12 Stimmen im gleichen Sinn roie im

fRationalratt). 21m 23. Dezember 1851 trat ba« ©efefc in 9te$tS*

fraft , mit einer längeren (Stnfüfyrungöfrtft bid (Snbe $)e$ember

1856. $er 93unbe«ratb oerorbnete alle« Mötbige $ur 23oüjiebung,

namentlicb bie 3uffeflung ber üRujterma§e unb ÜRuftergeroi^te

an bie tfantone, roel^e bicfelben ni^t bereit« in golge be« $on*

forbate« Don 1835 belogen Ratten. Slüein e« endogen jtdj ben

folgen be« ©efejje« man$e Kantone fo lang al« mog(i$ unb

ber 93unbe«ratb ^atte mit beffen atlfeitiger dinfübrung grofje

ftotb- 511« erroäljnte grift bem Ablaufe nabe roar, Ratten Seffin,

Söaabt unb Neuenbürg für bie ßtnfübrung ber bunbe«gefefclidjen

3Wa§e unb ©etoi^te nod) nic^td gettyan unb »erlangten toeitere

öerfc^iebung berfelben; aud) ©enf war bamit noeb im 9tü<f|hnb;

für ben gaü, ba§ bie 23unbe«oerfammlung nid^t angcmejfen fänbe,

feinem Söegebren ju entfyrecben, trug 2öaabt auf Slnnabme be«

rein mettifdjen Süfkm« an 5 bie 23unbe«»erfammlung lehnte

»eibe« ab (18. Juli 1856).

Stiebt blo§ mit Defrerreicb, t»on bem früher bie töebe ge*

roefen, rourben bie $ofh>erbä(tniife neu gcregeft. Slucb mit granf*

rei<b beftanben oon früher b« »ergebene fantonale Verträge,

unb bie fdjroeijerifdjen $o(t-8(nnalen
;
roaren beren herausgegeben
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toorben, Ijätten Don $tlger$ügen fantonaler *Pofiabgeorbnetett nach

$ari«, Wie nach 2öien, $u melken, mit bem Unterfcbiebe icbod),

ba§ gegenüber unb mit granfretcb (fo im 3<»ht 1845) feine ge*

meinfamen flonferenjen ju Stanbe gefommen waren
, fonbern

Dielmehr jebe f^roei^erif^e <Pofhbmtnifhatton
, meiere bort jtdj

repräfenttren lie§, für (ich allein hobelte. 2luch biefen unerbau*

liefen Berhältnijfen, bei melden bie einflußreicheren Äantone im

eigenen ft«falifchen 3ntcreffe bie anbern überflügelten, würbe bur^

einen allgemeinen fchweijerifchen $oftoertrag mit ^ranfreid^ ein

(Snbe gemalt (25. StoDember 1849). ßarocbe*Stehelin mar auch

bei biefem 2lnla§ Unterr)änbler für bie ©chweij unb braute ©ün*

füge«, namentlich in Be$ug auf richtige 3n|habtrung ber ©riefe

unb Berechtigung jum Sranjtt, gu ©tanbe; in biefem ©ertrage

mürbe bie gemeinfcr)aftliche $aje für ben einfachen Brief (über

ben Keinen nachbarlichen IHa^on r)inau«) $u 40 (£ent. feftgefejjt

unb Don biefem Betrag ber ©chmeij ein Slntheil Don 15 (£ent.

jugefchieben. $)iefelbe Berflanbigung mürbe burch einen $ofiöer*

trag mit Belgien getroffen, welche« au« feinem Slntbeil Don

25 (Sent. bie an granfreieb ju leiflenbe Sranfttgebübr gu befahlen

übernahm; biet tfat wefentlidje Ermäßigung ber Brieftojen ein.

©leiche Sarbejiimmung gegenüber Don «Sarbinien burch neuen

allgemeinen Bertrag, laut welchem jeboch ber 8<hweij au« ent*

ferntern (ßoftfreifen ©arbinien« bie £älfte ber gefammten Brief*

tare Don 40 Gent, juerfannt würbe (21. Oftober 1850). Riefen

Bertrag«abfcblüjfen folgten im ßaufe ber 3ahre O^ci^c anberer

$onr>entionen mit ben beutfehen Zollgebieten unb auch entfern*

teren ßänbern. $)a fehweijertfeherfeit« 2llle« in eine £anb ge*

gefommen, Würbe bie Bcforgung be« $ojtbtenjie« Don tiefer

3«it an, im ©egenfafc ju früher, fehr vereinfacht unb e« ift er*

flärlicb, warum im 9lu«lanbe bie neuen fehweiserifchen Bunbc«*

einrichtungen
,

welche ein fo leichte« 3lbfmben mit ber 6d)wei$

über gegenfeitige Berfebr«* unb BerWaltungSDerbä'ltnifte ermög*

lichten, namentlich bei ber r>ör)ern Beamtenwelt, gan$ wiüfommen

waren. 3 n ®HW auf ^" erc Verwaltung ber Sofien hatte

man übrigen« nur erji einen Berfuch gemalt, flaum war ber
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neue 2Wünjfu§ anerfannt, fo machte beffen Einführung eine neue

Sajorbnung notbwenbig. $>ie Verwaltung nagte nun fchon einen

(Schritt Weiter ju gehen, oerminberte tie oier $lnfäfce auf brei:

ßotaltaje mit 3luebehnung bi* auf 2 Stunben 5 9ty., für ben

nächßen Nation M 10 Stunben Entfernung 10 9t>, für gröfjere

$)i(ianj 15 9fy. ©leichjeitig würbe bae gan$e übrige Sajwefen

neu georbnet. tiefer ueue Jarif fam Dom 1. ^anwax 1852 an

gur 3luefübrung. 3)a$ oerfehtenbe $ublifum mar bamit jufrieben.

Eine gro§e unb fchwierige Aufgabe für bie 93unbe«&erwaltung

war, aucr) tie Kantone für ben 23erlurfl be$ $oflrega(d aufrieben

, gu (iellen. Der 93unbe$oerfajfung jufolge waren fte ju entfehäbi*

gen unb jwar nad) Ütfafegabe il)rc^ burchfehnittlichen {Reingewinn*

Währenb ber Jahre 1844 bi* unb mit 1846. m erforbeite bie§

eine genaue Aufnahme ber Zollamtlichen Erträgnifie unb 3lu$*

gaben aller jener Kantone, bie eigene Verwaltungen hatten, ©id^*

tung ber Einnahmen unb Ausgaben, 2Bürbigung ber aue ben

{Rechnungen burch tie einzelnen Kantone $u ihren ©unjten ge-

zogenen Wnfyrüche, Berichtigung berfelben, ©erthung be$ $ofi*

eittagniffce oon folgen Kantonen, beren $ofiregal theilweife

ober ganj bedachtet war, enblich Verücfjtchtigung auch folcr)er

Kantone, bie ihr $o(lregal Weber felbft ausgeübt noch oerpachte!

hatten, fonbern jiiüfcr)weigenb burch einen Iftachbarfanton aus-

beuten ließen. 2luä ben Vorarbeiten be$ Vunbeeratheä unb bem

Vefunbe namentlich einer ftänberäthlichen Kommifjton, bann ben

Serathungen beiber gefefcgebenben SRäthe ergab {Ich oer Vefer;lu§

bec 53unbeeoerfammlung oom 24. Juli 1852, welcher, oorbe-

hältlich ber bem VunbeSrath anheim gesellten gänzlichen Verei*

nigung ber einzelnen Summen, bie ©efammtheit ber $ofrent*

fchäbigungen fefifefcte, ben Kantonen, welche jtch mit ben ihnen

jugefchiebenen Vetreffnijfen nicht beliebigen würben, für bie ftrift

eined 3a^ e^ {Rechtsweg jum Bunbeägericht eröffnete, in

biefen gällen aber auch ber 33unbe$oerwaltung oorbehielt, auf

bereite jugeßanbene 91nfäfce im 3ntcreffe ber Bunbeäfaffe jurüct--

jufommen. 9tach ÜRa§gabe biefer gefe&ltchen Vorfchrift erfolgten

wirflich einige $ro$ejfe über ^ojlentfchäbigung ober 3lnthetl an
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berfelben, bie bur$ lange 3a$re &inföle|tyten. 2>ie bur$

33efd>lu§ Dom 1. Dftober 1852 Dom EunbeSraty bereinigte unb

befinittD feftgefejjte (Sntföäbigung braute $u £anben aller Äantone

eine jä^tli^e (StefammtentfääbigungSfumme Don gr. 1,481,128.

77 tRp. $>ie ftärfjlen Sfyeünefcmer an biefem ftjen (Etnfommen

ftnb Sern mit 249,252 gr., 3üri$ mit 232,138, ©aabt mit

207,812, Hargau mit 146,694, SBafelflabt mit 127,485, ©enf

mit 97,281 , <St. ©allen mit 89,084 granfen; e$ toaren Dtefi

bie Äantone, bie Dor$ug$tt>eife ba$ $oftregal mit Erfolg betrieben

Ratten, besänftiget bur$ $afylreid)e SeDölferung, ober bur$ bie

Dertlidjfeit, ober bur$ großen ©ef$aftöDerfef)r, ober bur$ bie

©lei<$gültigfeit ifyrer fantonalen ÜRa^barn, ober bur<$ mehrere

biefer Urfa^en jufammengenommen. $)ie öunbeäpojtDertoaltung

fcatte fpäter in einzelnen 3a^ren üflülje
, ft$ ju bem für obige

3al)lung$(eiftung erforberlidjen (Reinertrag $u erföttnngenj in

neuerer >$i\t ift fte $afylung$fafyig unb mac§t 93orfd)üffe, auä

benen frühere töücfftänbe $u £anben ber Äantone vergütet lucr*

ben fonnen. gür 6(fyaff(j>aufen mußte bo^elt bejaht toerben,

einmal an ben Äanton felbfi (gr. 3181. 82 %), al* ©etrag

beö j&fcrlidjen Äanon* Don ©l. 1500, weisen gürfl S&urn unb

$asi$, als %nWtx bcr ©c&aff&aufer Soften, an bie Äantonäfaffe

gu entridjten fyatte, fobann an $6urn unb Sajiä für ©inlöfung

feiner 93etrteb$red)te (inbegriffen baS $ojtmaterial) bie Äa|>ilal*

fumme Don gr. 150,000, laut bem in granffurt a. Tl. jtDiföen

beibfeittgen 93eDoümä(f)tigten (£offmann Don föoTf<$a$ fear Unter*

fcänbler für bie ©^tueij) am 12. 9Wär§ 1853 abgetroffenen 33er*

trag. $er gürfi OKajimilian tfarl erflarte ftc§ auf ertt>af>nte 2öeife

befriebiget für aüe unb jebe 2lnfprü$e, bie ifym au$ feiner biä*

fyerigen Zellteilung jufommen motten. Da ba3 23unbe3gefefc

für Uebernafyme ber $o|ten allgemein lautete, fo fear auf ©$aff*

Käufer ©ebiet, gletd) ttrie in ben übrigen Äantonen, bie $ojt fdjon

Dom 1. Januar 1849 an für (Re^nung ber 33unbe$faffe betrieben

iDorben.

9$>er S3unb ift befugt, eine Uniberfität unb eine potyted)*

niföc €?djule ju evrt-feten.
a

2)iefer 3lu$ft>ru$ liegt in ber 93unbe$*
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toerfaffung. 93ei bem IBunbeäratty lag ber früher ettDa^nte Antrag

Dcfyfenbein'ä^auS bem S$oo§e be8 fRationalratbeä folgten 2Ra^

nungen gu bejfen 23e$anblung. granäcini gab fid> mit ben nötigen

(Sinlettungen fciel $u tijun; als golge berfelben fetyen toir bie Huf*

tteflung einet djpertenfommifjton fron neun SWitgltebern: 9hiboty$

©langet, Stje^räfibentM (SraietyungSratyeä bon ©aabt* ©eneral

Dufour, töegierungäpräpbent (Sföer fcon 3 firtfy Pfarrer geberer

in SHaga^ ,
$eter Stterian, töatf)$l)err unb ^rofeffor in Safer,

föegierungäratty 9Wof$arb in 93ern, $rofe{fot töaudjenjtein in

2larau, ^profcffor 9llejanber ©^toeijer in 3ürid) unb ^rofeffor

Srojler in Sern (7. 2Rai 1851). m% tfaftmir Pfeffer in fiujern

toar berufen, lehnte jebo$ ab. 3n biefer Jtommiffion toaren bie

Slfabemie öon ßaufanne, bie £o$f$ulen *on 33afel, 3ürt$ unb

Sern, bie tfantonSföule in Slarau, bie frangöftf^e ©$toeij al«

foldje, bie italienifäe ebenfalls, Sern unb 3un$'at6 mä^ttge

unb tongebenbe ©tänbe, bie fatfyoliföe ÜÖetoälferung unb bie

fattyoltföe S&eologie (beibe bur<$ Pfarrer geberer), enbli<$ au<$

bie Jjroteftantiföe Geologie (bur$ $rofejfor ©c&toeijer) reprfr

fentirt. Die Äommiffion öerfammelte fi$ unb arbeitete unter

SBorfty be$ 93unbe3ratye$ granScini. Die tyr gegebenen Aufträge

umfaßten m$t blofj bie $o$f$uIe, fonbern au$ ba$ $otyte$>

nifum. Die tfommiffton tvar fetyr geseilter Meinung, empfahl

jebo$ in JWefyr&ett bie (5rri$tung beiber Slnftalten, unb, topflte

man jur 3*ii nur eine berfelben grünben, jene ber £od)fd>ule

mit Priorität @ie erinnerte, toie bie Aufgabe ni$t neu fei,

föon ber &efoetiföe 2Winifter ©tapfer im 3a$r 1799 fty mit

* öerbanfte bie Ernennung feinen perfÖnli<$ett S3e$ie&ungen $u ©ruety; er

fcatte jur §<it bei SBaabtlänber Solution von 1S45 tätigen Stntbeit an ber

Ötebaftion be« Statte« genommen, welkes ftc begünfligte, unb flanb au« gtei^er

SBeranlaffung $u IDelarageaj unb ftornerob in nafjem 25erf>aftni§. Dabei nubmete

er fid^ oorjug«n>eife bem ©$unr>efen unb ber £anbttHrtyf$aft. (Er gab eine

lange ffieüje wenig bebeutenber glugf^riften $erau«, unter anbern au$ folgenbe:

„Les 6vech6s de la Suisse en 1859 par R. Blanchet, Lausanne, 1859.u

@ie fcejwecft (Entfernung ber Nuntiatur, (Erri^tung eine« f^weijerif^en drj»

bi«t$um« unb Slbföluj? eine« Äonforbate« feiten« ber Sunbeögewalt mit bem

fceil. etu^l für ba« ganje fatyoliföe ©ebiet ber ©<$weia.
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bem (ßlane getragen, im Satyr 1832 eine ©tanbefonferenj ben*

felben in förmliche 93erathung genommen habe, in golge roelcher

ein ausführliches $rojeft für bie Grünbung einer eibgenöfftföen

£o<hfchule entworfen korben, gu beren Grünbung unb (Erhaltung

ein 5tal>ital öon gr. 4,000,000 a. SB. tyatte gefammelt »erben

foflen;* biefen lefctern (Sntttmrf habe fie, bie nunmehrige ßom*

mifjion, bei ihrer eigenen Arbeit benujjt, immerhin mit Oiücfft^t

auf bie toefentlich »eränberten ©erhaltnijfe , ba bie projeftirte

$o$f$ule nun für bie ganje 6djtoeij beregnet fei. Sur bie d£r«

ri^tung ber ^ochföule führte jie juna^ji Grünbe ber $olitif

an: »$)er neue 23unb müjfe einen (iadjfi nötigen #alt unb 93e*

fefiigung haben; 5 ohne bie £odjf<$ule »euren bie S3unbeSbehörben

Dereinfamt, »ürbe bie fantonale Slbgefdjloffenbeit unb Selbftfucbt

fortbewegen ; bie $ofy\$\\U gebe ber Scb»etj bie Gelegenheit, mit

ben übrigen Staaten auch im Gebiet ber SHMjfenfcbaft gu fon*

furriren, in ihrem Settern beutfche unb romanifche ©iffenfcbaft

in einen Organismus ju oerbinben, in ber 3ufunft baS Öet)rer*

perfonal »efentlich au« einheimifchen Gelehrten $u befiellen, enb*

lieh bie fonfefflonellen Gegenfäfce ju milbern, benn bie bis«

herige abfolute Trennung in 93e$ug auf öilbung ber Gei|ilicben

fei ein groger Uebelftanb unb eS fei 93unbeSpflicbt, 0bem fatljo*

lifchen $olf für burchfehnittlich beffere unb toolfStbümltchere 23il*

bung feiner Geglichen ju forgen«, all eS bis jefct in nicht

»enigen Äantonen ber gaH ge»efen. 3ur 93egrünbung bcS Unter-

nehmens »urbe im Leitern angeführt: baS höhere Unterrichts*

»efen in ber ©cr}»eij beftnbe fleh in einer gebrüeften, unbefriebi'

genben Sage, bie Strafte feien gerfplittert, bie IRefultate ungenügenb,

ein bem ©aterlanbe ju »oller S3efriebigung gereichenbeS 3iel »erbe

nicht erreicht unb fönne unter biefen Umfiänben nicht erreicht »er*

ben; baju fomme bie roiberroartige Erfahrung, ba§ gleichwohl aflju

»eit get)enbe 3lnft>rüche an bie öfonomifchen Mfte ber einzelnen

Kantone für fantonale 3ln|ralten muffen gemacht »erben, in golge

bejfen balb in biefem balb in jenem tfanton bie {ßreiSgcbung biefer

* SPanb I, 6. 344.

34*
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Snflitute im Jntereffe ber ginanjen gut Spraye gefommen fei.

träten #otr)|tänbe ein, fo toäre ber Beftanb ber bermaligen $ofy

fluten gefät)rbet. Der Beriet f»rach enblich auch noch $u ©unffen

ber öfonomifcfyen 2lu$füt)rbarfeit. $rofej[or Schroetter ifi Berfajjer

beäfelben. Beigefügt roaren jroei oon Sllfreb (Sf<her entworfene

©efcfceäoorfchlage über bie Einrichtung ber $oct)fchule unb eine«

$oltotechmfum$. (3$ foüten für bie ^ochföule jährlich ffr. 400,000

auSgefefct toerben, rooöon gr. 80,000 oom Danton $u liefern

rcaren, in roelchem bie «£>o$fct}ule tyren Sifc erhielte; im fiaufe

ber 3^ fottc ein UnioerfttatSfonb oon ^hn Millionen granfen

gefchaffen toerben; fünf gafultäten mürben errichtet: bie ^ito*

fo^r)ifc^e, bie fatljolifche theologifebe, bie proteftantifclje theologifche,

bie iuri|iif<$e unb bie mebi$inifcr)e gafultät; e$ mürben eine 9ln*

gatjt ßc^tfä^cr mit (Rücfjtcht auf bie fran^ftf^en unb italienifc^en

3;t)ei(e ber Schroeij in biefen beiben Sprachen beffelltj 3at)l ber

$rofefforen 83, mit 3lfft|tenten , ^rofeftoren unb Sprachlehrern

im @an$en 90 ober 91. Die nächfie Leitung toürbe einem Uni*

oerfttatSratr) übergeben, ber hinttrieber unter bem BunbeSratlje

jtünbe. gür unbemittelte Stubirenbe follen eibgenöffifche Stilen*

bien auägefefct toerben. geberer förieb einen befonberen Beriet

gur ^Beleuchtung be$ fonfefftoneüen StanbpunfteSj er fagte unter

9lnberm: bie Bereinigung ber ftubirenben Jünglinge beiber chrifi'

liehen tfonfefjtonen be$ Baterlanbe« an einer unb berfelben r)clch*

ften ßefyranfialt fei bie Iefete unb h^fle Boflenbung be$ natio*

nalen ©eprageS, ba$ bie fchroeijerifche £ochfchule auszeichnen

toerbe. Die Bereinigung toerbe für beibe ftonfefflonen erfpriefjlich

fein 5 bie ©eeinigten jeber Jtonfeffton toerben innerlich «tjlarfen,

in biefer drflarfung jtcfc gegenfeitige Achtung ettoerben. „$uma*

ne$ 3ufammenleben toirb bie grucht biefer GShrftarfung fein, dlm

abgesoffene, einfeitige Bilbung macht intolerant unb oerroenbet

itjre ßraft auf Befefybung, Verfolgung unb $rofelt;tenmachcrei.
a

2lu$ biefem Bericht erfahrt man ba$ üon ßujern t)er eingegan*

gene Begehren, ba§ bort oon BunbeS loegen eine getrennte

beutfebe theologifche gafultät errichtet toerbe, ba§ biefe Slnftcht

jeboch nur eine Stimme in ber Äommiffion für fleh gehabt

Digitized by Google



«

— 533 —

^abe. SRerian, Dufour unb SWoföarb reiften einen eigenen SWinber»

tyitibmfy ein
5 fic fpradjen gegen ba* fprojeft einer fdjweije*

rifc^cn $o$fd)ulc : Gcntraliftrung ber ©ijfenföaft fei überall »om
Uebel unb würbe e$ au$ in ber Sdjweij fein; fle Würbe nur

$ur öerflarfung ber 8üreaufratie bienen, bie man gegentl)eil$

befämpfen muffe; bie befier)enben Wnfhlten feien mit bet @e*

f<t)tc*)te unferer greiflaaten enge »erfnüpftj biefe$ beflet)enbe un$

eigentümliche ©ute foQe man Wat)ren unb förbern. (5rwat)nte

TOinbet^eit gebaute auc$ ber ©d)wierigfeit ber Sludführung,

namentlich Wegen ÜBerfcr)iebenheit ber ©prägen unb Äonfeffionen:

bie in biefen beiben Beziehungen beabft^tigten $tiot(tc würben

nicht erreicht Werben; thatfad)lich unb bem 2öefen nach Würbe

bie projefrirte ^o^f^ule fl<h „ju einer beutf^en proteftantifchen

SInftaU gefialten , an Welcher fatbolifche Geologen, unb franjfc

fifch unb italienifct) fprechenbe 6ct)Wei$er nur in bäcfcjr unter*

georbnetem 9Wa§e 9lnt$eil nehmen Werben*. Ueberljaupt bürfe

man nicht auf eine grofje $requen$ hoffen, unb e$ Ware felbft

nic^t Wünfdjbar, ba§ bie fchweijerifchen ©tubirenben aufhören,

ftd) »burd) ben 93efu<$ ber großen Unterrichtäanjtalten beä 5£uö*

lanbeä in 3lu$bilbung unb 2öeltanföauung $u toerboUfommnen«.

$)a$ 93orger)en beä $Bunbe$ratr)e$ unb feiner (£#ertenfommiffton

r>eranla§te gro&e Aufregung, jumal in ber franjöftfcfjen Schweift,

wo man je langer je weniger fiuft zeigte, ftch germaniflren $u

laffen unb lofalc Einrichtungen unb Slnjtalten, bie man alä eben

fo Diele Sorjüge anfar), §um grommen ber (letttralifationdibeale

aufzugeben. 2>ie rabifalen 2Baabtlänber unb ©enfer waren bie

lauteflen ©egner. Slber auch anberSWo war nicht 3*bermann ein*

»erftanben. Sine in S3ern erfcfytenene glugfchrift* Gilberte bie

©chattenfeite bed Unternehmend t>ie( einfcr)neibenber , als e$ im

üflinberbeitäbericht gu lefen. Sie Wied auf bie großen bisherigen

wiffenföaftlicrjen ßeiflungen ber Schweiz t)in, auf bie auägezetch*

* „$te etbgenojftfdje Untucrfttat. 93ern, bei (S. 9(. %enni, SJater." Cbne

3afjr$al)l. Sir Gaben bem SBcrfaffcr na^gefragt, olme ü>n mit €>id)er&eit er*

fahren $u tonnen; tie Angaben föwanftcn jroiföen einem 93erner unb einem

8aMer.
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hervorgegangen ober an benfelbcn gerotrft haben; jte zeigte, tvie

ba8 SlöeS ber «Berfritypelung anheimfiele, fall* man ba$ höh«e

UnterrichtSroefen ^entraltfiren roürbe, imb fchlog mit folgenbem

Urteil: Dbag bie (Errichtung einer ©efammtuniverjttät für gör*

berung ber 2öijfenfcr)aft nur nachteilig roirfen Wnnte, ba§ jie

ber roatjren 93ilbung unferer f^toeigerifdjen 3ugenb Schaben

bringen unb baS geifiige ßeben im gefammten Schroeizervolfe

in ho^em ©rabe gefährben roürbe 5 roir haben gefehen, ba§ bie

vermeinte Ausgleichung ber Sprachverfchiebenheit ein Unbing i(l,

unb ber fonfefftonelle griebe, fiatt baburcr) gefärbert §u roerben,

ohne 3a^f^ nur neue Störungen erleiben rourbe; roir haben

unä überzeugt, ba§ burcr) biefelbe bie verberblichfte 5lranft)ett

unferer fRachbarfiaaten, bie Süreaufratie, in erfcr)recfenbem SWage

gelangt unb grog gebogen roürbe unb bag enblich roir ©efat)r

laufen, auch burch biefe (Einrichtung met)r in baS unglüefliche

6<$ufcjoüfofiem hineingetrieben gu roerben.« $a$ ßejtere hat

S3e^ug auf bie finanzielle Seite beS Unternehmend, baS eine

groge Summe erforbere, bie unter fonftigen ungünjligen 93er*

umftdnbungen faum anberS als mittelft einer 3°Bcrhö*hung bei*

^bringen roäre. %m Januar 1854 fam eS jum (Entfeheibe. $)er

©unbeSratt) forach ftch *m @>inne oer @f<h«'f<hcn ßommifftonS*

mehrheit au«. $er Stationalrath nahm, na <h viertägiger töebefchlacht,

mit 59 gegen 39 Stimmen baS UniverfttätSgefeJ ebenfalls an

(27. Sanuar). Aber biegmal blieb er nicht £err beS ©flacht*

felbeS; ber ©tanberath befchlog natf> ihm, mit 27 gegen 15

Stimmen, baS CÄegenthcil unb verroarf bie $ocr)fchule. ©eine

Mehrheit roieS baS zubereitete geiftige 3o<h jurüd; baS roar ber

©inn ihreS 93otum3, vom bürgerlichen unb religiöfen ©tanb*

punft aus ; in ihrer 3ahl fanben per) fünfzehn fonfervative ßa*

tfyolifen jufammen, auS beren SWitte vornehmlich ßanbammann

V. IRebing*93tberegg baS 2Bort geführt hat. 2>a ber ©tdnberath

bann gleichzeitig jt<h mit 24 gegen 17 Stimmen für baS tyolt)*

te$nifum erflarte, fo vernichtete ber Uiattonalratr) auf fein Sc^oog*

finb unb lieg per) bie SRteberlage ober bie 9lbfmbung gefallen,
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gumal in ben fiehtylan ber potytechnifchen Schule nun auch föilo*

fo^if^e unb ßaatätoirtyfdjaftltcfce Mehrfacher aufgenommen tour*

ben. $a$ ©cfefe fär (Errichtung bed $otyte$nifumd toar am
7. gebruar 1854 gtmföen ben beiben (R5t^en Dereinbart. (E$ Der*

legte bie 2tnfialt nadj 3üri<h, beftimmte, bag bie jährlichen @e*

fammtauägaben ber SSunbeäfaffe für biefelbe gr. 150,000 nicht

überfteigen bürfen, unb verpflichtete ben tfanton jur ßeifiung

eineä 23aarbeitrag$ bon gr. 16,000, ihn unb bie €>tabt $ur

unentgeltlichen (Hnroeifung ber erforberlichen ©ebäube unb Hüffen*

fcfeaftlichen Sammlungen, nebjt botanifchem ©arten. 3w #er&f*

1855 nmrbe bie f<$toei$erif$e potytechnifche Schule in 3firi$ er*

öffnet, nachbem ij)r ein halbjähriger $orbereitung$fur$ Doran*
*

- gegangem

2luf materiellem unb geijtigem ©ebiete toaren nun jene

nationalen Schöpfungen unb 3en^a^fa^0nen befchloffen ober

DoflenbS burehgefüljrt, toelche bei ©rünbung ber SBunbeäber*

faffung al$ ty*rt>orragenb Derbienftlich angefehen unb beabjichtigt

toorben, mit einiger 2lu$nahme ber £o<hfchuIe, bezüglich beren

ber Selbfiftänbigfeitäfinn ber fantonalen (Singelrejmblifen noch

bie Ober^anb behalten ^atte^ ber neue fötoeigeriföe «Bunbeijlaat

glitt in bie Organifationen unb ©genthümlichfeiten hinüber,

burch freite fich groge unb (leine ^Monarchien tarnen unb ©lang,

jene auch 9Wa<ht, nach 3^nen unb Slugen Derfchafft haben. 9lo<h

fehlte ein augered Seiten: ein ächt fürjlHche* Söohnhau« für

bie ^errfcher, ber Sunbe3pala|i. Son einem folgen fprach ber

Q3efcr)lug ber gefefcgebenben fflathe Don 1848 nicht au$brü<f*

lieh; ct »erlangte in allgemeinen SluSbrücfen blog bie er*

foiberlichen töäumlichfeiten für bie 93unbeäbehörben , toa8 einer

gang befcheibenen Auslegung jenes 29efchluffe$ (Raum lieg. $>ie

»öurgergemeinbe« Don S3ern bewilligte alSbalb auf Rechnung

einer Dorjunehmenben 23ermögen$au$fcheibung jroifchen ihr unb

ber (Sinroohnergemeinbe einen tfrebit Don $x. 200,000 a. S. gu

ben Soften; bie (Sintoohnergemeinbe fprach bem 33unbe $anf

für bie (Erhebung ber Stabt jum S3unbe$ftfc au«, übernahm bie

ihr jugebachten Verpflichtungen unb fah auch ben gaü Dor, bag
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für bcn 99ebarf bcr ©unbeSbehorben felfcfi bie (Errichtung neuer

dffenttid^er ©ebäube erforberlict) tourbe, inbem fle jich fär biefen

JaU baS ßigenthum berfelben, unb, »falls beten 23e|!immung

bahinfiele", auch bie freie Eerlfügung über folcbe ©ebäube r>ox*

bereit (18. Dezember 1848). Die SunbeSbehörben toaren hier*

mit aufrieben unb bcr £anbel toar gefchlojfen. 3"* Ausführung

beS 23efchluf[eS ber 93unbeSöerfammlung fchreitenb, gab ihm ber

©unbeSratt) eine beflimmtere Sragtocite: er (teilte baS Programm

ber „für bic 23unbe$ber)Örben erforderlichen föäumlichfeiten* auf

unb übergab eS ber ©tabtbehorbe gur 93eaehtung, toobei er bie

93orauSfefcung auSfpraa), bag AHeS in einem unb bemfelben

©ebäube angetoicfen roerbe, roeil nur in biefem gall ein fehleu*

niger, geregelter unb einheitlicher ©efchäftSgang mägli<h fein

werbe; auch fügte er ben 2Bunf<$ ^in^u, bag ÄbaS neue *BunbeS<

gebaube eine nach allen leiten unb befonberS gegen Wittag freie

ßage erhalte
a

. Anfängliche S3ebenfen unb Qsinreben bezüglich biefeS

(SntyielcS ber gorberung wichen ^ier ber 9Wad)t ber Umflanbe:

ber ©emeinberatt) unb bie (Sinroohnergcmeinbe liegen ft<h in baS

S3egel)ren ein, »erlangten unb erhielten etroela> 2Wittoirfung fei«

tenS ber tfantonSregierung in 93ejug auf Antoeifung beS erfor*

berli^en ©auptafceS, eröffneten einen ÄonfurS für ben geforberten

Neubau, f dritten nach erhaltener l)dr)erec ©enehmhaltung jur

Ausführung. (5S fanb eine Austreibung ftattj »on 37 planen

ertr)eilte baS Preisgericht bemjenigen beS Architeften Jerbinanb

Stabler oon 3nn<h b*n 3*or$ugj bu Plane ber Architeften tfubli

»on ©t ©allen unb Wähler üon 33ern erhielten ben jmeiten

unb britten Preis. 3n Solge befonbern (SjpertengutadjtenS !am

jeboch feiner berfelben jur Ausführung, fonbern ein neue* ton

23aumeifter griebrtch ©tuber öon S3ern &erfagteS Projeftj im

©ommcr 1851 begannen bie erften Arbeiten; Anfangs 1852

würbe ©tuber gum leitenben Architeften gewählt; am 21. ©ep*

tember beSfelben 3<ihrc* fan& untcr angemeffener jjeier bie ©runb«

fleinlegung ftatt; am 5. 3um 1857 bie Uebergabe an ben 33unbeS*

rath, vorüber eine Urfunbe borliegt, toelehe bie ©emeinbe als

(Eigentümer be$ ©ebäubeS, ben $unb als ben berechtigten Stufr*
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nie&er bejeic&net unb fefifefct, ba§, fad« bie bermalige «Be|Kmmung

biefeä 93unbe3ratb$$aufe$, ,fei e$ bur$ Verlegung be* 93unbe$*

ftye$ ober bur$ 2lenberungen im 23unbe$organi$mu$ batyinftele«,

baäfelbe bcr ©emeinbe in gutem €>tanbe jut freien Verfügung

jurüefgegeben Serben foO. SBoHenbet fianb ber monumentale 93au,

ber fd)tt>ei$erif<$e ©unbeäpalajl in ber alten 3%inger*

(labt, bem f^immelfjoljen Wlpenfranj gegenüber, um bie ÜJtttte beä

JaljreS 1858. Der <8unbe$ratl> (atte biefe föeftbenj f#on am
26. 2Rai 1857 belogen; ber ftationalraty unb ber ©tänberatl)

gelten ifyre erjlen Sijungen in bemfelben am 5. 3uli 1858,

unb Don bann an Derfünbet bie auf ben 3^nnen 9ßalaflc3

flatternbe fftationalfatyne bie 8nn>efenfyeit ber Betbett gefefcgeben*

ben töatfye. (Eine Urfunbe fpracfy ber ©tabt S3ern bie Sefriebtgung

ber SBunbeSbetyörbe über ben ©au au$; bie Nation anerfennt unb

lobt tyr gro&atttgeS 2Berf für unb für; i&re föepräfentanten enb*

li$ feierten bur<$ ein eben fo gemütliches als pradjtDofleS gefc

matyl gefammter Sunbeäbefyörben ju (Sfcren ber ©tabtDertoaltung

beren IBetbtenfle (22. 3anuar 1859). Die 6tabt S3ern $at laut

(Rechnung auf (gnbe eben biefe« 3a(re« für ben 33au ba$ große

Opfer Don %x. 2,145,471. 24 % gebraut.

tfaum War ber jüngfte IReDiftonSfhett ber ©t. ©aller in ben

£tntergrunb getreten, tourbe er Don Beuern angeloben. Die

rabifalen tfattyolifen, geleitet unb angetrieben Don 2Beber unb

<£urti, matten einen neuen ©erfuefy bem ©ro§en föatfy unb bem

©olf bie 23erfaffung$reDifton genehm ju machen. Sie Dereinigten

77 SDtttglieber be$ ©rofjen töatM in einer ©onberDerfammlung,

an Welver befdjloffen ttrnrbe, bem $olfe bie $ornal)mc ber itte*

Difton $u empfehlen unb beffen abermalige WbfHmmung gu Der*

anlaffen. Da fte felbfi fdjon mefyr al$ bie abfolute SWe^eit be$

©ro§en föatfycS bilbeten, toar beffen 33ef$lu§ auc§ fc&on gemalt;

er mufjte nur no<$ in beffen Wlittt in gorm einer SWotion Dor*

getragen toerben. Da$u lie§ ftd) ber etogenöfftfefye Oberji töitter,

ein populärer 9Kann, bereben. ©egen etwaigen Abfall Solcher,

tt>el$e bem SBorgefyen md)t au$ Uebergeugung getoogen tDaren,

tDurbe burdj übliche Drohungen Dorgeforgt. Der ©rojje 9tat&
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ging toirflic$ mit 84 gegen 58 Stimmen auf ba$ 9to (innen ein

(16. Stotoember 1850). 3)a$ Programm fear ungefähr baäfelbe

tote a$t$efjn üflonate früher} ber Äantyf aber toar heftiger. $ro*

teftantifc^erfeiW matten Steiger (nun föegierungSratfy) unb <Pfarr«

teftot SBtrtfc (Sinfora^e, inbem fte tyren ©laubenägenoffen be*

fonberä bie ^Beibehaltung bet fonfefftoneUen Trennung, mit

3nbegriff ber fonfeffioneflen ßeitung be$ S$ufa)efen$, ald brin*

genb em^fa^len. Steiger tooUte bur<$ feine Dp^ofttion „ein ge«

|td)erte$ et>angelif$e$ 2öefena im tfanton erhalten, Unruhe unb

neue Steuern, bie na$ feiner Slnjt^t ben Danton ^eimfu^en

toürben, abmenben. 2Bitth befämfcfte bie Bereinigung be$ S$ul*

toefenä no<$ jfrenger Dom religiöfen Stanbpunft au*: er toollte

feine »Staatäerjiehung mit bem erfien unb legten ©lauben**

arrifel: Dö icr) glaube an einen aüein feiig macfyenben Staat,

barinnen nur ^Bürger, ohne ßonfeffton, b. h- ohne fir^lidjed

©laubenöbefcnntnig erlogen unb bie alle bürgerlich ein #erj

unb eine Seele toerben foflen
aa

. ©eiter fagte er: t $)a$ tyxife

lu$e «Bolf, reformirter unb fatholiföerfeitS , »erlangt bon ber

Sdjule mehr als blofj eine bürgerte, e$ »erlangt eine

lidhe $ef$ulung. a
3)ie glei$ge|innten Äatholifen förieben unb

ftimmten ebenfalls in biefem Sinn; mit 19,659 gegen 13,609

Stimmen mürbe ba$ rabifale $rojeft, $u beffen 2)ur$führung

jt&ei fatholifche fonfertoatibe 8egir!e burch „3lnnejionÄ ihrer

einzelnen ©emetnben an reformirte S3ejirfe hätten jertrümmert

unb munbtobt gemalt »erben foUen, abermals beworfen

(19. Januar 1851), in 23ea$tung ber SBarnung eine« Olebi*

ftonägegnerä, ba§ »bon einem $>ornbufch feine Trauben fommen

fönnen«. Sßeber nahm aläbalb ben ftücftritt au$ ber Regierung,

heftig flagenb über »bie bon fogenannten liberalen auägegan*.

genen ma§lofen 23erb5djrigungen unb 23erläfierungen ber freu

finnigen tfatholifen unb it)rcr ftührer". ßeontyarb ©mür aber

rief im 0 2öahrh«it$freunb« ben Unterlegenen 3o^anncö b. WlüU

ler'S Spruch in Erinnerung: »@ott ijl gu ©ertcht gefejfen übet

ben mutwilligen Srofc ber Herren.
a

$)a$ ffiefen ber politifchen Orbnung im Äanton Solot^urn

Digitized by Google



- 539 -
m

$aben nrir früher ^efd^Ubert.* $ie 2lu$ber)nung bet tabifalen

£etrfd)aft übet bie gange €<$toetg in ftolge ber (Sreigntjfe bon

1847 unb 1848 roar bem Streben ni^t günftig, au$ bem folo*

t^urnifc^en ÜBeamtenfhat einen freibeitficben $olf$|taat ju [Raffen.

211$ bie ©erfaffung tton 1840 im jebnten ßebenäjabr flanb, leitete

ber ©ro§e ftatb t^rc IRemfton ein; ba$ 33olf lieg ttieber

toernebmen, um einige bemofratif<be Sugeftönbniffe gu erbaltenj

aber feine alte (Energie, bur$ bie ßafernenregierung gebrochen,

toar bo$ nicbt lieber gurüdgefebrt. Um fo bebartlid^er toirfte

bie Seamtenpartei , obnebin aUmädjtig im ©ro§en 9latb, tb**

£errf$aft tirieber auf ein lange« $e$ennium unb barübet gu

flcbern. 3Me au$ bem ffieDiftonSroerf ^vorgegangenen 9Ibänbe*

rungen toaren entroeber untoefentlicb ober nicbt befriebigenb. $>ic

neue <8erfaffung lie§ bie au« mebrern Serfammlungen tyxüot*

gegangenen p 25olf«tt)ünf^e
a um größere Unabbängigfeit bet ©e*

meinben, 23erminberung ber SBeamtengebalte, 2lu3fc§lu§ ber

^d^ern Beamten au« bem ©rofjen iRatb, (Srletcfcterung be$ 2öabl*

re$t« bur<$ fleinere 2öablfreife, unb Slnbere« mebr, unberücfjicb*

tiget; nur bie inbireften 2öablen ttmrben abgerafft unb bur$

unmittelbare SOBablen für bie ©efammtgabl bet ©ro§ratb«mit*

glieber erfefct. Dagegen blieben bie großen ©abgreife, bie 2111*

macbt be« ®ro§en JRatbe«; e« enthalt bie 93erfaffung fein 2Bort

für ©i^erung unb Jörberung ber ©emeinbefreibeit, überantwortet

bcmnad) ba« ©emeinberoefen gangltd) ber 2öitlfür be« ©ro§en

töatbe« unb feiner ©efefcgebung**; bie iBolfSredjte befc^ränfen

fidb auf bie feiten »orfommenbe ©abl ber ©rofjrätbe unb auf

bie Slbfttmmung über bie SerfaffungSremfion. Diefe SBerfajfung

üerbeifjt ber Ausübung ber cbriftli^en {Jteftgion na$ bem römifcb*

fatbolif^en (unb et>angelifcb*reformirten) ©lauben«befenntni§ ben

* «Bcr^L Sanb II, ecite 414 bii 427. ©anb in, Seite 66 unb 67.

** (Sine mef>r bemofratifdje fflerfaffuna, unb burd) fic ba$ 9te<$t ber SBaftf

fammtlicfjer ©emeinbe&orfkljer , al\o aud) jener be8 2lmmann$ ober ©e*

meinbepraftbenten, erhielt ba# SBcH von ©olottyurn erfi im %afyx 1856. ©feidjs

wc»l>t cercunbertc man biefen Tanten jftanjia, ^a&re tana, a(e einen „freiftm

nigen".
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»befonbern S$ufc M <5taahi* unb unterfaßt im gteidjen Sltljem*

$ug (felb(h>er|iänblicb ben Katbolifen) bie (Srri^tung getftlidjer

Korporationen. 2lm Ickten Sage be$ %a\)Tt$ 1850 fear ber ©ro§e

(Ratb mit biefem 2öerf ju (Snbej ein jünftigeä ÜBeamtenbeer, bie

Sdjuflebrer unb befonberö bie »telen rabifalen ©eißlidjen boten

Slüem auf, für baäfelbe bie $olf$geneljmigung $u erhalten; fte

nmrbe mit 6140 gegen 4394 Stimmen ausgeflogen (19. 3a*

nuar 1851). Seit bem Uebergang 2Run$inger'$ in ben $unbe$*

ratb mürbe $rog al$ ba$ Ieitenbe #aupt angefeben.

ßange 3^* fyaitt biefer Kanton auf ben (Sntföeib über

'feine gorberung an Sern, fcon ber bifcr)öfitcb bafel'fcben S$ulb

berrübrenb, ju fyanen; bie gorberung betraf ein bleiben öon

gr. 64,000 a. 20., meiere Summe ber gürft&ifdjof öon SBafel

im 3a^ *'92, futj t)or ber 3^aflon ber granjofen in'ä ßanb,

üon Sotott)urn erhoben ^atte unb al$ glü^tling ft<$ baar nadj

£onfian$ batte fenben lajfen. $ic gorberung murfce abgeroiefen,

mefentlt<b auf ben ®runb gefläzt, ba§ baä Slnletyen otyne Wl\t*

mirfung unb 3ufHmmung ber ßanb|iänbe fontrabirt morben, in

folgern galle aber granfreie$ felbfi, ber erfle (Srfoerber ber fürfl*

biföb'flidjen ßanbe, (aut 3n^att bed griebenäoertrageä oon ßüne*

Dille, niebt belangt roerben fonnte, um fo weniger bann 93ern,

an treiben Kanton ft>ätcr ber größere Z\)t\i jener ßanbföaft

überging. 93ei glei<b getbeilten Stimmen ber Sebieb$rt$ter foradj

ber Obmann, ©unbeSratt) gurrer, ba$ Urteil (16. 2»ai 1854).*

fünfter mfä>nitt.

SMe JKe^nung über bie SonberbunbSfriegfifofhn. (SnbK^cr ^ad^faft be3 Äontri*

buttonGrefteS. £)er Sanbeöt>errat&Sr>n>ae§. Die ©poliatien ber gujerncr ©rofjratbe.

Die ©olfS&errföaft im 2Batli3 neu begrünbet; ftriebe mit ber Ätr$e bofclbfl.

©er Äontriburion$tyanbel »on ^reiburg; bie JRücffetyr beö fltföcfs; Befreiung

beö ftreiburger Seife* »on ber SBunbcSMgtei. (1850 biö 1857.)

SKacbbem mir ergäbt, mie bie ebeoorige (Sibgenojfenfa^aft

in bie neue Sdjmeij umgemanbelt morben, geben mir 93eri$t,

* SBergl. ©b. III, 6. 81 unb 6. 402.

Digitized by Google



— 541 -

Wie bie auS ber UebergangSaett fyetrüljrenbett §fn|tänbe unb 3*r*

Würfnijfe größtenteils ihre Beilegung gefunben.

trugen bie ehemaligen fogenannten ©onberbunbSfantone

fdjwer an ber 3ahlunä ber JfriegSfofien, fo laftete faum Weniger

fcfywer bie (RecbnungSfieflung über biefelben auf bem wie gewöhn*

lieh Diel getabelten DberfriegSfommiffariat. (SS ijl Wohl biefem

Umflanb beijumejfen, bag ber DberftfriegSfommipr 2lbr;S ff*

belogen fanb, in ausführlicher ©cbrift über Organisation, ©djicf*

fale unb ßetfiungen ber Slrmeeoerwaltung wäfjrenb beS ßriegeS

^um gefammten SBolfe ju forechen;* in berfelben f$i(bert er

audfü^rlic^, wie fct)wierig inSbefonbere bie erfk 93etf)ätigung beS

DberfriegSfommijfariatS geWefen: »Ohne Wefentücbe Borberei*

hingen, ohne ein verfügbares eingeübtes ^erfonal für bie 3*n*

trafleitung, gebrangt t>on ber glichen ©egenwart einer 3lrm.ee

toon 50,000 SJlann, bie eben fo fchneü burch baS Aufgebot ber

(Referoen ftch t>erbop)>elte, unb gegen beren mannigfache Bebürf*

niffe unb gorberungen ftch feinerlei 3ö$tr\m§$* ober 3lbWeifungS*

grünbe anroenben liegen, waren bie erfien Jage feines Dafeinl

einjig in ihrer 2lrtj man mugte »orwärts um jeben $rei$ unb

burfte Weber Bebenflichfeiten (Raum geben, noch Weniger fleh

burch bergleichen aufhalten laffen" (4. 2fyril 1850). 3n bie

ÖllltagSfprache überfefct t)i«g baS
#
man t^abe {ich über, bie (Regle*

mente je nach Umflanben t>inu>egfe^en muffen. 2)aS $otal ber

flriegSFoflen gab bie (Rechnung auf gr. 6,140,305. 12 Oty. a. ©.
an, unter Welchen für „geheime 2luSgaben a

bie feerhältnigmägig

fleine <Summe t»on gr. 1329. 57 (Rp. oorfommt. 3ur Prüfung

ber (Rechnung hatte ber @tanberath bie Priorität ; feine tfom*

miffton war mit ber gorm berfelben nicht jufrieben; eS folgte

baher (Rücfweifung ber (Rechnung, bamit fte nach bem (Wujier

terjenigen über bie Bewaffnung Dom 3at>r 1845 umgearbeitet

Werbe. 2>aS gefchatj, unb Slb^S freute ftch *n «Mm 9^ac^trag

ju feiner Schrift (oom 1. fRoöember 1850), bag bie Umarbeitung

* „Erinnerungen au$ t>em ©ienji ber ÄrtegStJerwaltung frei ber eibgenöf*

flföen Strmee im ftelbjuge gegen ben ©cnber&unb. 2ton 9t eibg. Ofrevjk

frieggfoinmitTariu?". 3ürtdr), 1850.
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bie boOflänbigfie UebereinfHmmung mit ben frühem flbfchlüffen

gezeigt ^abe. $te bejahlenben Stanbe wollten aber auch ein ©ort

gur €>act)e fagen. ßujem verlangte unb erhielt, für ftcr) unb ge»

fammte beteiligte tfantone, (Sinftchtnahme in bie (Rechnung; fte

ubergaben folche bem genaueren (Redner unb 93eleg*2lnatomen

gefammter (Sibgenoffenfchaft, bem ehemaligen eibg. DberfifriegS*

fommiffär <3<htn$ t>on pürier). 3M«f« erjlattete feinen Äommit*

tenten einen ausführlichen Bericht, au$ bem WenigflenS für jebe

fünftige #eere$oertoaltung Diel ju lernen i(i; er rügte mancherlei

wahrgenommene Unotbnung, wiflfürliche unb unreglementarifche

93orfommcnbeiten, mangelhaften 3lu$Weiä über Diele Sluägaben.

3m tarnen ber vn ©tanbe fobann unb in Jolge einer fon*

ferenjieUen ©erfammlung berfelben übermittelte Sutern ben em*

pfangenen ©efunb be$ (Sjperten an ben 23unbc$ratb mit bem

(Srfuchen „um einbringenbe ffiürbigung«, unter Slnberm auch ju

bem 3wecf, »ffir ^e 3u^unP aöc i
cne Slnorbnungen treffen $u

fönnen, Woburch bie gefahrbete SWoralitat im eibgenöfjifchen

Stöilitäroerwaltungäwefen grünblich gejtchert unb gefchfifct roirb 9

(Schreiben toom 21. 3uü 1852). flurje 3*ü nachher folgte ber

Üftachfafj, ben mir allernächfi erzählen werben. 6cr)in$ aber er*

wartete noch Mmer eine eingehenbe «Berhanblung ber Geithe über

feine Unterfu<hung8ergebnijfe unb fchrieb (8. $>ejember 1852) an

bie $fonferenj*2Ritglieber eintäjjlich, wie nothwenbig bie 93erei*

nigung Wäre, benn wenn in $3e$ug auf alle bon ihm befonberä

aufgehobenen fünfte nicht oolle Slufflärung ju gewinnen fei,

»Worauf fönte bann«, fagte er f »bie 2lrmeeberwaltung fünf*

tig ihren guten (Ruf ftüfcen?!« 2lucr) bem SBunbeSpräjtbenten

fchrieb er, unb machte ihn aufmerffam auf bie ©ebrechen ber

(Rechnung, Wie auf „bie bringenbe SRothttenbigfeit einer (Reform

ber 9rmeet>ertoa(tung'1
. 2lu$ feinem Bericht erfahrt man, bag ber

^Betrag ron gr. 25,542 a. 20. Soften beS Sru^enaufgeboteS,

ju Welchem 93ern in Jolge be$ 6<hrecfen$ ber tMargauer (Regie*

rung im Oftober 1847* gefeilten, in bie (Rechnung über ben

* JöergL 53anb III, 6eüe 543.
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gelbgug aufgenommen unb ber (Regierung Don Sern vergütet

roorben.

©ährenb biefen lRe<hnung«t>erhanblungen gelangten toieber*

holt fRa<hla§gefuche ber gebrücften Jfantone an bie Sunbe«fcer*

fammlung. gür bie 5lngefpro^enen toie für bie $lnfpre$er toar

biefe üRac&lefe au« ben frühem ßämfcfen gleich bemühenb. (5in

er|le«mal roar greiburg Anfangs 1848 mit einem ftachlafjgefuch

eingefommen ; e« tourbe abgetoiefen > im ßaufe be« gleiten S^h***

fleUten gefammte jteben 6tänbe bie Sitte um (Srmäfjigung ber

ihnen auferlegten ßrieg«* unb Dffupattonefoften; bie Sagfafcung,

jejjt gewöhnlich fbte alte* genannt, gab einen 2lbf$Iag. 21(3 an

bie 6teUe biefer $üten bie neuen 9iätr)e getreten, regte ficr) grei*

bürg roieber; eine Dom Sunbe«rath angetragene, Dom National*

tatt) unb Dom ©tanberath genehmigte $age«orbnung roar bie

Antwort (gebruar unb 9Wai 1849). Sei biefen breimaligen Ser*

fudjen hatte e« fein Seroenben nicht: @chtttyg (teilte fein früher

beforochene« ©efudj um SeroiQigung , eine nächfte töate feiner

Scr)ulb für ben Sau be« #au£tftrafjenguge« gu üerroenbenj bie

föatfye Wollten nicht« $\tt>on »iffen (3)egember 1849). 3m tMh*
jähr 1850 erneuerte greiburg fein (Singelbegehren unb tourbe

abermal abgetoiefen. 3hm folgte Uri mit bem ©efuch um Ser*

Idngerung einer 3ahlung«frift; harter 2lbf<hlag feiten« be« Watio*

nalrathe«; nur ber Stanberath überging gu einiger ORilbe, inbem

er eine verlängerte S^hlungdfrift, toenn nicht für bie in grage

gefteflte, fo boch toenigften« für eine festere (Rate getoährte, ein

Sef$tu§, ber erfolglos toar, toeil ber fftationalrath bie 3u^m*

mung fcertoeigerte (ebenfall« im grühiahr 1850). fRach biefen

fech« fru^tlofen Sitten toieberholten Uri, @chtityg, Untertoalben,

3ug unb greiburg ba« ßrfuchen um theilweifen ober gangen

!Rac^(ag ber 6<hulb; ber ©tänberatt) toie« ba« ^aufbegehren

ab, tooUte aber bo<h unterfu^en lajfen, ob nicr)t günftigere 3*h*
lung«bebingungen getoährt toerben fönnten; ber ftationalrath

lehnte aber auch biefe« ab, unb bie Sittjtetler gingen abermal«

leer au« «Snbe 1850). fteue Serathung im folgenben %a\)xt:

auf Slnrrag be« Sunbe«rathe« tourbe Serginfung ber auf 21b*»
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fäfoft gef^^enen 93orau«aa$lungen unb 2lnna$me audj oon guten

Sitein, flatt b(og ©aarföaft, bereiniget; ba« foflte ©rofjmuty

fein (fluguji 1851). (gnbli$ Hofften mehrere ber VII Sfantone

neuerbing« an, $uerfr S^rot^, Sutern unb greiburg (Dejember

1851), bann Ob* unb ftibroalben > e« roar biefj bie $eranlaf[ung

$ur neunten unb abf$lie§li$en 93eratf>ung. ßujern gebaute in

feinem Streiften bei gro&en ©umme, toelc^e e« bereit« an bte

23unbe«faffe bejaht, bann ber Äoften ber eigenen Ärieg«fübrung

unb ber au« ber Äricg«jett r)errüt)renben töeflamationen freien

(5igenif>um«entfd)äbigungen j etroäfynte, ba§ bte finanzielle 9?ot^

be« ßanbe« nur burcr) 3nanfpru(^na^me ber großem Stifte unb

Älößer unb bur$ bie 33elafhtng ber ©emeinben mit bem mehreren

Ztyil ber eigenen Jtrteg«fo|ten erleichtert werben fonnte; ba§ ba$

bur<$ bie Sagfafcung felbft oorbefyaltene 9tutfgriff«re$t »auf bie

<5$ulbigen a jebenfall« unjurei^enb, bie #ülf«mittel be« ßanbe«

nun erfööyft feien. ©djrotps bezifferte ebenfalls feine ßeiflungen,

bie erroaebfenen ©Bulben $umal für ©erbejferung M ©tra§en*

roefen«; melbete, tote e« nun für ©emeinbe, üBejirf unb Danton

ju bem früher fafl unbefannten SWittel ber 33ejleuerung r)abe 3 U?

flucht nehmen müjfen, unb oerroie« auf bie früher unbefannten

$lnf)>räc^e feiten« be« SBunbe« für bie au« ber 3*ntralifation b«*

oorgefyenben Neuerungen ; e« beteuerte enblicfc roieber&olt fein

rüctyaltlofe« (Eingeben in bie neue 53unbe«oerfa(fung. greiburg

berief jt$ auf bie grofen (Reformen, ju benen c« »für bie innigere

93erbinbung be« Danton« mit ber (Etbgenoj[enfcr)aft
Ä

gefe^ritten,

bann (in einer gleiten foatern Eingabe) auf bie bereit« in golge

ber neuen Steuern ftarf l)erooigetretene Unguftieben^eit (e« toar

injroiföen bie 93olf«oerfammlung oon $o(teuj gehalten roorben),

lieg burcbblicfcn, bajj toenn in golge einer ftaefclafjöerroeigerung

»bie Jw^tutionen oon greiburg fallen füllten, bie töeaftion jtd>

ni<$t mit biefem $rium^e begnügen, fonbern iljre 9lugen au$

auf ©aabt, ©enf, Neuenbürg u. f. ro. rieten roürbe«, enbli$

felb|i bie neue 99unbe«orbnung gefäljrbet roäre. $)ie beiben Unter*

roalben oerroiefen auf erfcl)ö>fte tfajfen, Sttbroalben no$ befonber«

auf ben in ber ganzen S^toeij »laut geroorbenen 2öunf$, bag
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bet alte 53ruberjtoi(l ganjli$ toergeffen unb bur$ einen Wt ber

TlxlU eine aufrichtige 93erfär)nung unter aüen Sßnben bejtegelt

toerbe.«

liefen $orfleflungen fam ein ^ef>rer ©enfer ©ebanfe gu

#ülfe. 0ftüiet*(£onftant, ber bie 9lotr) ber 93ittenben ntc^t nur in

näc^fter <Rät)e mit angefer)en, fonbern fie gum $r)eil au$ felbj!

»erfäulbet unb bergrögert t)atte, empfat)l im „Cercle national"

gu ©enf bie «ufnafyme einer ftationaluntergeid&nung, bie fofort

auet) befdjloffen würbe (31. Januar 1852) j bie ©djulo ber

<5onberbunb$fantone
, fo t)ieg e$ in bem »on jenem herein er*

laffenen Aufrufe, betrage 2,300,000 granfen
; fpenbe jeber ©ebroei*

ger einen granfen, fo fei fie getilgt, »in unferm lieben ©aterlanb

bann roeber Scr)ulbner no$ ©laubiger« mer)r. Die Subffrtytion ^

übernahm ber herein unter ber einigen SBebingung, bag roenn

nict)t bie gange Summe gufammengebracfyt »erben fönne, bie

Söunbeäbebörbe ben beteiligten Kantonen roentgftenS fo t>iel er*

laffe, alä bie Subffrtytion betrage, b. b. gleicr) »iel r)ingulege,

ale bie $riuaten.* 2lu$ biefem erjien Stritt ging ein fd)tt>eige*

rifcr)e« 3entralfcmite für erwähnte ftationalfubffrtytion r)ert>ori

SUHRegierungäratr) <Pefialoggi*£offmeijter t>on 3üridj roar bejfen

©orftanb. (§,$ fammelte unb fteüte ber ©unbeäoerfammlung al$

Seitrag gum gro§en Serfe ber $erför)nung 265,000 %x. gur

Verfügung,** mit biefer ©abc ba$ (£rfucr)en um gänglidjen ftact)*

lag be$ noer) auäfhbenben ©efammtrefteö hr Jlrkgäfoficn unb

um allgemeine Slmnefiie foroot)! »on Seite ber 23unbe$* als ber

tfantonalber)örben »erbmbenb (2. Juli 1852). (Sben bamalä fagen

bie töatf)e. ©lücflic^er 2öeife für bie fteben Kantone ^atte ber

Stänberatb bie 3«ittatit>e, tm'e aud) f<t)on früber. Die 2J?ef)rr)eit

feiner Äommiffion (gagr;, Steffin oon Söafel, \>. Storno au$

©d^ti>9g unb Slepli »on 6t. fallen) beantragte überdnftimmcnb

ben gangen ftadjlag; ba$ lefctgenannte DWitglieb 'begrünbete biefen

©orfdjlag bur$ ein mit gleig, ©efcfyicf unb 9Wuil> abgefagteä

* Aufruf üinn 6. ftebvuar 1852, umerjeidmet wen 3- ^afletsSöend.

** ©ie Subffrtpticn betrug fdjlicHlic^ ftr. 268,259. 76 wotooii

ftr. 28,628. 25 t?on Scfywei$ern im WuSlanb eingegangen.
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au$ffir)rlicr)e$ ©utacr)ten; benn 9Wutr) bebarf e$, um in Der*

fnöcr)erte !ßaiteianfc§auungen einen tyeilfamen (Rifj ju bringen.

2lmmann Don <Sct)affr)aufcn, Da$ fünfte 2Ritglieb, tytnfte neben*

bei mit bem Antrag auf 9lad^Ia§ einer ÜWillton, gleid> al$ ob in

großen gragen fleinlicfyc (Sntföeibe auf Erfolg 2lnfyru<$ machen

fönnten. 2lu$ bem ÜHebrfyeitäberidjt ifl su entnehmen, ba§ fict>

bei ber ftationalfubffriptton neben einer 2lnjar)l ©emeinben, @e*

fetlfc^aften unb Vereine mer)r benn 24,000 <ßerfonen, unter biefen

600 6djn>ei$er im 3lu$lanb, beseitigt b^ben. Ueber gorberungen

unb fieiftungen enthalt jencö utfunblicr)e 5lftenfiü<f golgenbeä:

SDie urforünglicbe £auptforberung an bie 93unbe$faj[e betrug

gr. 5,526,639. 57 Oty.; ba$u fam att golge Don tta*traa>

redjnungen bie ©umme Don gr. 652,987. 12 töp., fo ba§ jt$

eine ©efammtforberung Don gr. 6,179,626. 69 3fy. ergab. $e*

gat)(t Ratten bie VII Äantone bi$ bamalS ((Snbe 3UK 1852)

gr. 3,962,185. 90 Oty., mit 3infen gufammen gr. 4,523,693.

10 Oip. 5 fie batten an Äapitalreftan$ Don ber £auptforberung

unb an ftacbtragäforberung im ©anjen nocfy gr. 2,217,440.

79 Üty. iM bejahen gehabt. * 2Wit £in$uredjnung ber angefübr*

ten 3"tfe l>ättc ftdj bemnacr;, obne ftactylag, eine ©efammtfon*

tribution Don gr. 6,741,133. 97 IRp. ergeben. Sitte Summen
ftnb in alter ©$tt)ei$errüär)rung angegeben. $>ie 5frieg$retfynung

batte übrigen^ bamalä bie $affation nod) ni<t)t erhalten, unb je

na* 93efunb ber 23unbedber;örbe märe nacr) ben Anträgen be$

IReDtforS ©cr;inj eine nicht unerhebliche ©umme in 2lb$ug ge*

fommen. Die 33ericr;terftattung ermangelte nicr>t , ben ©eroeiä

ju führen, bafj ber 9iachla§ obne ©efa^rbung ber S3unbe$fman$en

geroabrt roerben fönne, bafj baä »olitiföe Sntoefft ber (£ibge*

noffenfcr)aft ir)n empfehle, bie öfonomifebe ßage ber petitionirenben

Kantone benfelben erbeifebe, ba§ enMtcr) nur ein gänzlicher fRach*

la§ ben rounfe^baren moralifdjen <$influ§ ju üben Dermöge. (5in*

roenfcungen, ba§ in einem $acr)la§ nur bie Aufmunterung reaf*

tionärer öeftrebungen läge, fölug Slepli mit ber 2leu§erung au$

* « bem ©mrtcöMatt, 93anb II, 1852, eettc 693.
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bem gelb, „bafj e« in ber ütymblif überhaupt feine beffere Söaffe

gegen einen toirfli^en ober vermeintlichen innern geinb geben

fönne, al«, toenn man bie Wlafy befifct, fyart $u fein, gro§*

mütyig $u verfahren«. 3Hit ©arme unterflüfcte fiaty in münb*

liebem Vortrag biefe« ©utachten; färben bie 93unbe«ftnangen

folche« erlauben, fagte er, fo hätte er bie Otücfyahlung ber ganjen

5frteg«fchulb beantragt. 311« ftebner fär ben lttachla§ liegen ß$
auch $eter (Sonrabin r>. Planta, 5tnrg, 3eanrenaub*93effon, Dty
fenbein unb 2Wun$inger Vernehmen. Die ©egner f^oben mei(i

#

ginanjbeforgniffe vor; einer aber, ^efratufc von 3«ri^r ™<fte

mit bem toafyren ©runb ber O^ojttion au«; er »ertoie« auf bie

politiföe (Regfamfett ber ©evölferungen in greiburg, 2öalli« unb

Sutern, bie ftdj bamal« roieter ju ermannen feierten, um unbe*

fugten Drucf abjutoenben; Solche« toar ihm DUltramontani«mu«
a

,

bem man fein ©efchenf ju neuer 93efämj>fung ber ^liberalen 14

Partei ju machen ^abe. Die Wlt^eit aber ging feibjlftänbig

neben bem abgebrofehenen Schlagwort vorbei unb bewilligte mit

27 gegen 13 Stimmen ben ganzen ftachlaf. Die SWinberheit

beftanb au« eilf (Reformirten unb $tt>ei rabifalen Äatholifen,

Söeijjenbach au« Wargau unb 2Bürth Don 6t. ©allen (Sitten*

fteig). 3m SRattonalrath wollten bie ©egner be« «Rachlajfe« fid?

mit Serfchiebung bereifen unb injtoif^en 99ert<ht vorn 23unbe«*

rath über bie finanzielle Seite ber grage einholen, ßfdjer, Stampfli,

ftern, Druety, unterflü^t burch Dub« unb £äbcrltn, fdjlugen biefen

2öeg ein, um ber bisherigen ejtremen $arteipolitif ba« fieben ju

friften. 2$on ben fielen Diebnern für ba« unoerweilte Eintreten

ernteten Stegfrieb unb (Samperio ben meiften Seifaü. Diefe 5ln*

p<ht fiegte mit 54 gegen 27 Stimmen. 211« e« in ber folgenben

Sifcung jur ©ehanblung ber <Ra<hla§frage felbft fam, würben

verriebene ftommifjion«anträge eingebracht: Sourte unb Sieg*

trieb empfahlen gänzlichen Nachlaß, Äern 1 Million rote 2lmmann

im Stänberath, Stämpfli unb (Sfcher ben 9iachla§ blo§ ber iRach*

trag«forberungj leitete beibe ©egenantrage fanben feine 93ea$*

tung. £rog befäm^fte bie bt«her vorhertfehenb gewefene Partei*

«Politif, al« beren £aupttrager (Sfcher unb ftern ftch geltenb

35 *
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gu magert getüugt Ratten. 6t bracfy eine ßan$e mit bem (Styfiem

ber 2lu$f$lie§lic$feit, baä ftdj allem für patriotifd) ausgab; t bie

tt>a$re Vaterlanbäliebe ift nid^t ba$ auöföUe&lidje digentbum ber

gartet* , unb 0 tdj anerfenne fein politiföeä $afefttljum, roofyer

e$ au<$ fommt«; fo foraefy $rog, fet>r berflänblt$ für ßfdjer

unb feine Vertrauten, frog unb ©iegfrieb gingen in tyren Vor*

trägen audj auf ba$ Söefen beä bielj&brigen Äampfeä ein unb

fdjoben bie <S<$uIb auf beibe Steile, tt>e§^alb m$t ber eine

allein beffen brücfenbftc folgen $u tragen fyabe. T>ie gro§e ÜJlebr*

tyeit gab biefer 2lnftd)t Veifall, inbem jte mit 63 gegen 26 <Stim*

men ben töe|i ber tfriegSfcbulb gu jhet^en befiblofj. (5$ ergab

heraus ber Vunbe3bef(blufj »om 13. Sluguft 1852 , reeller

ben fta$Ia§ für ben gefammten no<$ ni$t bejahten Vetrag au«*

fpri$t, bie ftantone, roel^e fi<$ gegenüber ben anbern in Vor*

fdjufj befanben unb bafyer SRütfjafylungen erhielten, rjerpftt$tet,

fol<be$ Vetreffni§ für Tilgung befannter 3roang3anleil)en an ifjre

Slngefyörigen, fonfi aber für ba$ 6<§ul* ober Mrmenroefen , für

ßifenbabnen, fianbfha§en ober banale, ober für äfynlidje 3toc(fe,

$u öertoenben, enbli$ bie (Rechnung über bie ßriegSfofhn , fo

roeit fie bie jtantone be* ehemaligen €onberbunbe$ betrifft, als

erlebigt erflart. $ur<b lefctere Vejitmmung roaren genannte tfan*

tone ber roiberroärtigen SWüfye enthoben, bie oon iljrem Veauf*

tragten 6cr)ing ausgegangenen ittetbnungäbemangelungen burdj*

gufc^ten. €>$in$ fyat in feinem früher erroäbnten ©^reiben bie

9lnft$t au$geforo$en , ba§ fein Veridjt ^um !tta<$la§ ebenfalls

beigetragen t)abc. 2)cr Ertrag ber ftationalfubffrtytion tourbe ber

Vunbeäfaffe einverleibt 3 baä jtomite
,
n>el$e$ ibn eingefammelt,

erhielt feitenS be$ ©unbe$ratf>e$ einen amtli^en 5lft ber 2lner*

fennung. Ueber ben Vetrag, weisen bie einzelnen ber VII ftan*

tone an ben ifjnen in ©efammtbeit $u ßaflen gebliebenen tyeii

ber Jfrtegäfojien gu leiften bitten, gerieten fie fpäter unter jtdj

in $ro$e§. $ie neuen Regierungen oon ßu^ern unb greiburg,

fdjroffe ©egenfü§ler ifjrer Vorgänger, gaben fi$ gern bem SBatyne

bin, ba§ fie' toon bem, toaS lefctere getfyan, niefct bie geringfte

9toti$ $u nehmen Ratten; fl* überfa^en, ba§ bie föetysoerbinb*
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lieferten eine* (Staate* wegen be* blo§en ffiechfel* ber IRegierung

nicht aufhören. Buch 3ug wollte jt<h nicht einlaffen. 311* Uri,

SchWtyj, Unterwalben ob bcm Salb unb 2öafli* bie Regierungen

jener brei tfantone $ur Abrechnung aufforberten , lehnten biefe

jegliche URitwirfung ju biefem 3wecfe ab. #on jenen erflerwähn*

ten Äantonen fobann bor 93unbe*gericht belangt, jteflten fte neben

anbern folgenbe (Sinrebe: „$er 6onberbunb qualifoire jl<h al*

ein Vertrag $ur Empörung unb föebeüion gegen bie (Sibgenoffen*

fchaft; ber 2lu*bru<f Ät<Schufcöünbm§*
a

fei jtmulirtj in ber Xfyat

fei ben 6onberbunb*fantonen bie Sphäre ihrer Sou&eranetät $u

enge gewefen; ihre SBeftrebungen feien bafyin gegangen, bie 9War<hen

ihre* ©ebiet* au*$ubehnen unb ben $roteftanti*mu* in ber Schweif

$u unterbrücfen; e* fomme bemnach pactum illicitum (seu turpe)

in grage; bei einem folgen feien ßontylottanten für ihre £anb*

lungen Wohl Verantwortlich gegenüber dritten, nicht aber fännen

fte fyierauä unter fich (Rechte herleiten.
01 $a* 33unbe*gericht aber

erflärte, ba§ ba* »Se£aratbünbni§ nicht in bie Kategorie eine*

unjittlichen ober berbrecherifchen Unternehmen* falle«, unb Der*

pflichtete bie ftdrrigen Äantone ßujern, 3«g unb greiburg $ur 9lb*

rechnung (Urteil »om 3. Juli 1858). 3n golge biefe* Spruche*

würbe jur Abrechnung gefchritten, Welche* ©efdjäft jebodj $u neuem

$ro$e(fe gwifchen ben ßantonen Uri, SchWtyj, Unterwalben ob unb

nib bem ffialb, 3ug unb SBaHi* einer*, ßugern unb greiburg

anberfeit* über töecht*fragen führte, welche aberma!* burch Ur*

tbeil be* 33unbe*geri(^te* beantwortet würben (5. ftejember 1863);

e* bezeichnet ba*fe!be bie »ergebenen Birten oon Soften, Welche

bie Kantone gegenfeitig in Abrechnung bringen mögen, bann

Anfang unb ßnbe ber gegenfeitigen £aftung*geit, unb erflärt bie

etbgenöffif^e ©elbffala Dom Jahr 1838 at* 0J?a§fhb jur gefi*

lejjung be* auf jeben Danton fallenben Setreffnijfe* an fcem au$

ber Abrechnung jtch ergebenben ©efammtfoftenbetrag. 3)er lefcte

Aft ber Au*gleichung gur Vollziehung biefe* Urteil* fanb ftatt

burch gütliche* (Sinoerjiänbmfj unter ben ^Beteiligten im 3*h* 1863.

fftoty Ratten jtdj bie 93unbe*behörben mit ber (Rechnung über

fcen ©onberbunb*felbaUg in golge ihrer eigenen Verwaltung**
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pflichten $u befajfen. Der $eri$t einet ftänberathlidjen Äommtfjion

Dom 9. 3ult 1853 anerfennt bie 95erbien(le, bie ber <$#erte bei

vn Äantone ftdj babur<h erroorben, bag er aüe flogen bei

tfriegäoettoaltung, abgefehen baoon, ob fte ben ^anbelnben $er*

fönen ober bei Orgamfation jur ßaji faden, ungefdjeut aufge*

bccft habe; fte bezeugte, bag er burch biefe ßontrole bem 9S$*h**

roefen unb ber 9lbminifhation felb(i ben toefentli^jren $ienfl er*

rotefen Ijabe, fügte jebc<h milbernb bei, bog er bem Äßeben
a im

Kriege gegenüber ben (Reglementen bo<h gu roenig (Rechnung ge*

tragen. $te ßommiffton ging bann in ben ganjen detail ber

Semangelungen ein unb veranlagte über mandje Soften nähere

Unterfu<hungen, bie fpäter burdj eine (Sjpertenfommifjton ge*

pflogen ttutben. (Sä erfolgten Slufflarungen unb 93eri<htigungen,

enblidj bie ©utheigung ber ©efammtre^nung feiten« ber SunbeS*

twfammlung unter 95orbehalt bc$ einem $iMfion$fommijfär auf*

erlegten (ErfafceS einer gu öiel beregneten 6umme (2. gebruar

1854), fea>$ 3«N nach 93eenbigung be$ gelbjugä.

2)ie jtoeite Sitte be$ 3entralfomite'$, roel<he$ bie National*

fubffrtytion aufgenommen, um allgemeine unb fantonale Slmnejiie,

fanb fein ©er)dr. 9Ro<h toaren bie Don ber neuen Staatsgewalt

Sugern'ä gegen bie SWitglieber ber ehemaligen (Regierung unb jene

be8 ©rogen (RatbeS gefc^leuberten (Rcaftionöbefrete thatfä<hli<h in

Sfraft, wie ©egenftanb roicber^olter (Sinfpradjen. ©egen ba$ früher

errodbnte Dcfrct Dom 24. $>e$ember 1847, roelcheä bie ehemaligen

(Regierungärätbe jum ©rfa^ ber in ßujern Derroalteten, bann

theilroeife für bie 2lu$gaben beä 6onberbunbe3 Derroenbeten etb*

genöfftfcr)en ßriegägelber t>crppi<3r)tcte, ergriffen fte (RefurS an ba$

Obergeri^t, bamit baäfelbe erfenne : e$ r)abe ber (Regierungärath

unbefugt Derfügt unb für ©eltenbmadjung einer atifälligen (Stfafc*

forberung an bie (Refurrenten ben Si&ifredjtäroeg gu betreten,

©lei^eitig erfuhren fte, um ernften Jlompetenjfonflift ju Der*

meiben, bie (Regierung um (Rücfnabme tbreS 99efchlujfe$. 95er*

geblich. (Sin SDefret beä ©rogen (RatbeS genehmigte bie 95er*

fügungen ber (Regierung (18. 3<*nuar 1848). 3n 8°Iäc beffeti

lehnte baä Dbergericht ba$ Eintreten in jenen (Refurä ab, ba
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nun eine bösere Öebörbe gebrochen b«be. 3m ©rogratb«befcbluj[c

»erben felbft jene 21 Itregierungerade , roelcbe erroiefener 2Ragen

ben Sulingen unb öerbanblungen be« IRegierung«ratbe« , in

benen fragliche rteg«gelber , unter foübartfdjer #aftbarfeit ber

fteben ©tänbe, ihrem gemeinfamen &rieg«ratb überladen roor*

ben waren, nid^t beigeroobnt tjatten, al« haftbar erflärt, jebocb

mit töegreg gegen ibre Kollegen, roelcbe bie 93efdE>lüffe roirfltcb

gefa§t bitten. $)te Ungebrochenen, für einmal bülflo«, mußten

ftcb tn ba« itnoermetbliebe ergeben} flc traten bie nötbtgften

©dritte, ben ©taat, na^bem er ir)nen eine IRebuftion ber ab*

geforberten ©umme bereiniget, aufrieben gu fiellen, t)aben aber

eine rechtliche ober auch nur moraltfc^e ©djulb gegen benfelben

nie anerfannt. ©te leiteten bureb 93ermitte(ung befreunbeter 93anf>

baufer ©ürgfebaft unb mürben in golge beffen ber #aft entboben.

Sluf freiem gug gaben fte ber neuen Regierung $)ecfung in roirf*

lieben ©cbulbtiteln. 2lufgeforbert $ur Sablung Quli 1848), lei<

freien fte folebe tbeil« au« bem ßrgebnig eine« Anleihen«, roelcbe«

fte auf eigene (Rechnung in ©afet abgefd)lojfen, tbeil« au« ben

Don einigen ©onberbunbefantonen empfangenen töücfyablungen.

©ebr&ngt nämlich oon ber ßugerner (Regierung, t)atten fte fleh

früher fdjon an einzelne jener Jtantone mit bem Segelten um
IRefunbation ber erroei«licb $u eigener ©etroenbung au« ben eib#

genöffijcben 5frieg«gelbern empfangenen betrage getoenbet, ein

©egebren, bem Ob* unb ftibroalben freiroillig, Uri unb ©cbror/$

aber erfi in golge gerichtlicher Urtbeile entfr>raer)en. 3mrn*rbtn

faben ftcb nun bie 2llMRegierung«ratbe bo<b noeb mit einer be*

beutenben ©umme belaftet, unb tyat man 3 e^ unD 2 et>en *n

guten freuen bem ©taat«bienfi geroibmet, fo lägt man ftcb nicht

gutroifltg barüberbin noch »für ba« gemeine 93efre
a au«plünbern.

$on ber rechtlichen Uebergcugung au«gebenb, bag nietjt fte, fon*

bern bie fteben ©onberbunb«ftänbe, oermöge übernommener foli*

barifdjer £aftbarfeit, für ben betrag einjufteben baben, belangten

fte bie Regierung toon ßugern für ben töefr ibre« ©utbaben«,

b. b- pe forberten Vergütung be« felbfi tBcjablten, inwiefern fte

folebe nicht bereit« auf anberm 2Begc gefunben hotten (SRooember
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1856); $u biefem Stritt waren fie um fo et)er berechtiget , al«

ba« Defret öotn 24. Dezember 1847 f^liegli^e getic^t!tc^e 2lu«*

tragung nicht vorenthalten t)atte. ?Wadr) frieben^ridyterlic^em Vor*

(lanb fanb ber gefefclicr)e Schriftenroechfel jtatt unb im SWat 1858

fonnten bie Elften al« gefchloffen erflärt »erben 9lun oerroen*

beten ji<h bie 2llt*IRegterung«räthe bei ber (Regierung ju bem

3*t>ecT
f

ba§ ber (Sntfchetb bem 33unbe«gericht übertragen roerben

mochte. Sie lehnte ab, ber ©rofje töatr) aber befct)lo§ ba« ©egen*

tbeil mit 37 gegen 36 Stimmen. Da« 93unbe«geri<ht fanb bie

£aftbarfeit auf Seite gefammter Sonberbunb«|länbe, inbegriffen

ßu$ern, unb Derfäflte bemnacb bie beflagte ßanton«regierung jum

Döllen (Srfafc ber in grage gefreuten Summe oon gr. 119,669.

38 iRp. an bie 9llt*töegterung«rätr)e, fammt 3infen feit Anfang

1857, ©ericbt«* unb außergerichtlichen Jtoflen (Urteil oom

16. Dezember 1859). (Stielten bie Sieger, gleich anbern $ro*

$e§ge»innern, auch nicht »olle Schablo«r)altung für erlittene 93e*

brängmfj unb beffrittene 2lu«Jagen, fo hatten fte ^inroieber eine

glänjenbe unb lehrreiche ©enugthuung gegenüber ihren VerfoU

gern enungen ; benn in ftolge jene« Urtbeil« erfcbeinen- alle unb

jebe au« bem oft angeführten $itel feiten« ber prooiforifdjen

unb ber nachberigen oerfaffung«mä§igen (Regierung gegen fte er«

laffenen Defretc al« eben fo Diele unbefugte ®eroaltbanblungen,

bie oon Anfang an beffer unterblieben roären.

fRoei) bejtanb ba« ßujerner ©rofjratb«befret oom 3. gebtuar

1848, roelcbe« bie SWitglieber be« ehemaligen ©ro§en töathe«,

bie ^Beamteten unb anbere ©önner be« Sonberbunbe« $u Vet*

trägen an bie 5frieg«fojten unb ju (Sinjrellung im v
2lfri»bürger*

recht toerurthcilt
, auch unter befonbere politifche 9lufftcht gefreUt

hatte
-

y ebenfall« noer) oa« fpätere Voü$iebung«befret, roelcr)e« ben

©ro§rath«mitgliebern jufammen eine Kontribution oongr. 313,500

a. 2B. auferlegte. Die TOtgtieber be« ®ro§en töatbe«, in ihrer

ÜJ?ebr$ar)l, machten (Sinfyracbe bei bem ©rofjen Käthe: be« 33er*

faj[ung«brucr)e« unb ber (Rebellion gegen bie (Sibgenojfenfcbaft

befdjulbiget, roeroen roir „mit bürren 2Borten Verbrecher genannt;

ttir finb feine Verbrecher* j )agten fte. Sie hätten nach bt$tm
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SGBiffen nichts HnbereS getyan, al« $u äRafmafymen be»oflmäcfc

tiget, welche $ur £anbr)abung ber politif$en unb ber fonfefjlonellen

Stockte be$ Äantonä unb be$ beftebenben 93unbe$t>ertrage3 notb*

wenbig geworben. ßaut tBerfaffung unb ©efefc büife ber@rofje

91 a t ^ 9Memanben im 2lftiöbürgerrec$t einfieflen, unb Wa$ bie

Kontribution betreffe, fei fte entWeber eine ©träfe ober eine

auferorbentlic^e ©teuer ; als ©träfe fönne ber ©rofje (Raty feine

tfontrtbuiionäbefrete erlaffen, unb $u einer Kontribution att

©teuer ermächtige ir)n fein ©efejj. §er 93ittfieUer waren fedjä*

unbftcbenjig. ©ie fpra$en bie (Erwartung aus, e$ Werbe ber

©ro&e IHatt) bie gegen fte erlaffenen befreie in allen feilen

aufgeben. $er ©ro§e (Ratb aber färttt jur Sageäorbnung; er füllte

ficb ftarf genug, um gegen 5lnbere formaüflifd^c ©trenge anju*

wenben, wabrenb er felbfi 2Ra$toollfommen&eit übte unb 23e*

fetylüffe fafjte, ju benen eine 95efugni§ Weber in 93erfaffung nod)

in ben ©efejjen gefunben werben fonnte, bie vielmehr $u beiben

in offenem ©iberftmtcb ftanben. $)er Mbfdjlag würbe auf er*

neuerte ©orftellung wieberfyolt. $)ie betroffenen 9llt*©rojjrätye

erhielten QRafynung gur B^fong uno c$ mx^ ^nen et f*e

9teer)t$bot angelegt, Wogegen fte 9fedjt$oorfdjlag einlegten. $>em

©taate gefiel eä nun nicf)t, gegen fte ben 3würecr;t$rüeg ju be*

treten ; fte würben melmebr t>or ben Staatsanwalt gelaben, ber

jte über bie »ermeinten Untaten einoernafym. hierauf folgte bie

Einleitung gur 5friminaluntetfucr;ung, bann erneuerter IRefurä an

ben ©rofjett töatb, unter $ad)Wei$, ba§ biefeä Eerfafyren in

©iberfprud) fle^e mit ben ©ro§ratf)$befcblüjJen oom gebruar

unb 2lugu(i 1848, unb abermalige 2lbweifung fettenä ber 23e*

börbe. $>a$ Jfrtminafoerfafyren t)atte nun feinen wettern gort*

gang. ©efcf)id)t(icb merfwürbig jtnb einige Antworten, bie ber

geWefene ©ro§ratI)$präjtbent 3ofe^>t) ÜÄor>r bei biefem 2ln(a§ tn'$

iBerbörprotofoü nieocrlegte: „Jdj fenne feinen ©onberbunb. Ein

btefjfäütger 21ft iji mir nie &u ©eftebt gefommen. £>aä Schlag*

Wort »»©onberbunb« 0 würbe oon ben geinben ber am 33unbe$*

»ertrag Don 1815 fefiljaltenben ©tänbe erfunben. $)iefe$ ©cfyfag*

wort unb ber Sefaitenlarm mußten bie beabjtc^tigte $unbe$*
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rebolution errotrfen. $on einem @<$ufcbünbnig ber bunbe«getreuen

Äantone habe ich hingegen tfenntnig roie noch ©tele; e« war ein*

geleitet burch ben (Regierung«rath , in golge einer allgemeinen

ÜBollmadjt be« ©rogen (Rathe«, um bie beföroorene 93unbe«t>er*

faffung, bie ©ouoeränetät be« Äanton« unb bie politifdjen unb

fonfeffloneilen (Redete be«felben in allrocg gu wahren.* Unb auf

bie allgemeine 6<$Iu§anfrage antwortete ber Siebermann: »üflidj

fränft ber Vorwurf oon (Rebellion gegen bie dibgenoffenfehaft.

«Bon (Rebellion fann nur bie (Rebe fein, tt>o bie Bürger eine«

Staate« jich gegen ir>rc re<htmagige Obrigfeit empören. $>te

Sagfafcung, unb gumal bie befannten 122/2 ©tänbe, waren ni$t

bie red)tmä§ige Obrigfeit ber an bem befchworenen 93unbe«ber*

trage t>on 1815 fid) ^altenben Stänbe. $)iefe waren fo glei<h*

berechtiget unb fo foutoerän al« jene. %tnt burften ben ©unbefl*

»ertrag nicht nach 2öiQfür auflegen , unb biefe roaren re$tlt$

nicht »erbunben, fleh gegen ir>re beffere Ueber$eugung einer folgen

2lu«legung gu unterbieten. üflan mug bie jiaat$re$tlicr)en $\x*

ftänbe ber Kantone »on bamal« nicht mit ben jefcigen »erwech*

fein, roo bie fou&erän genannten €>tanbe nidht« anbere« mehr

finb, al« (Prooinjen eine« (5inheit«frade«
(< (©pejiatoerhör Dom

18. Juli 1849). 2)a« tfrimtnalgericht erfannte: bie 2llt»©rofjratlje

feien fdjulbig be« Verbrechen« be« 2Wigbrauche« ber 9lmt«getoaU

unb be« (Sibbrucr;e«, ba^er gum (Srfafce be« burdj it>re $anb*

lung«meife gegifteten ©dhaben« unter folibarifc^er £aftbarfett

öetf)fli$tet (4. 3«nuar 1850). Vergeblich hatten fte fid) in ben

Verhören unb t>or ©ericht auf it)re laut Verfaffung nicht'öerant*

wortliche Stellung berufen. Unterbeffen hatte ber Sertfyeibiger

ber 3Ut*@rogrätr)e, f$ürf)>redr) ©ingenj gifdjer, bie (Red>t«gutac$ten

ber juriflifd)en gafultäten an ben ^ochf^ufen in 3""$ unb

^unc^en eingeholt, welche beibe übereinftimmenb ba^in lauteten:

bag bie Angesagten laut ferner Verfajfung unb Verantworte

lichfeit«gefefc wegen ihrer amtlichen Verrichtungen nicht beurteilt

werben fonnen, bie fonjlituirten ©eri^te be« Äanton« in biefer

Angelegenheit nicht fompetent feien.* Ungeachtet biefe« redjtlidjen

* e. „$m\ Oletytyutafyen ber ^uriftenfafultätcn von 3ün$ unb 3Rün$cn
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Sefunbed unparteiifcher Drittleute unb einer auägegeichneten ©et*

theibigungärebe gifcher'S Dor Obergericht betätigte biefeä im

Söefentlic^en unb gegen bie meiften 9lngeflagten ba$ erflinjiang*

liehe Urtheil, Derfällte fte gu (SinfieUung im 2lftit>bürgerrecht, gum

Schabenäerfafc unb in bie Sofien (13. Styril 1850). Da$ Ober*

geriet machte unter Slnberm bie Anficht gelrenb, bie @ro§rath$*

mitglieber feien 93eamtete, bie beamteten nach ber 93erfaffung

aber t>erantn>ortli^. ftun gebaute bie (Regierung gum 93oflgug

beä förntributionäbefrete* gu f^reiten. Dagegen wenbeten ftcb

bie 9Ut» ©rofjrärbe an bie oberfle ßanbeäbehötbe mit bem ©efueb,

Don ber Durchführung bed Defreteä wie Don ber 93olIgiehung

jene« Urtbeilä gu abjirahiren unb auf foldje 2öeife ben 2öeg ber

©ieberherfteOung bed SBohlDernehmenä unter ben bürgern be$

tfantonS angubahnen. Der ©roge (Rath antwortete mit Jage«*

orbnung, wie er e$ bei allen frühem Eingaben biefer 2lrt ge*

than ^atte. Die 93erurtt)eilten traten nachhin einen legten Stritt.

<3ie gelangten (ftebenunbfünfgtg an 3a^* abgefeiert Don ber

©olibaritatöfrage mit gr. 200,000 belaftet) noch an bie 93unbe$*

bet)örbe, beriefen ftch auf ben allgemein anerfannten ©runbfaj,

ba§ eine oberfie gefefcgebenbe 93ehörbe für it)re £anblungen nicht

Derantwortlich fei, fo wie auf ben einfehlägigen fiugerner 95er*

fajfungäartifel , ber ba fagt: »Der ©ro§e töatf) aU folget i(l

nur ©ott unb feinem ©ewtffen Derantwortlich.* Sie beriefen ftcb

auch auf erwähnte IRechtdgutachten ber gafultäten in 3ürich unb

München. üflit folcher 93egrünbung baten bie (Refurrenten bei ber

23unbe$behörbe um ©djufc ihrer jkatäbürgerlichen fo wie ihrer

Vermögensrechte gegenüber bem Jtontribuhonäbefret (23. Wo*

Dember 1850). ©egejjer fprach im 9cationalrath mit einer gütle

Don Öerebtfamfeit unb 6achfunbe für bie Petenten, Wied auf

bie ©erfehrtheit beä eingehaltenen progeffualifeben ©erfahrend} er

geigte bie Sädjerlichfeit ber ©efchlüjfe be$ @ro§en tRat^ed : 93er*

urthetlung gur 6ühne begangenen Unrechte« in bie 99egat)lung

Don gr. 315,000, mit bem 93eifa&: »feib 3h* Damit nicht gu*

über bie ftrafre^tltctye Serfotflung bc$ ©ropen ftatbe? von Sujern, nebft $e=

legen." 6$affRaufen, 1850.
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frieben, fo ruft ben töt^ter an«. ©o babc ber (Staat geforo^en.

„Slber Wo in afler Söelt fagt ber ©taat a
, fo bemetfte ©egeffer

tt>citeT, B ju einem ^rätenbirten 33erbre$cr, ber ftd) jubem biefeä

ZiUU fyöfiity bebanft: PD 9lu$ angejiammter ©rofjmutlj aty>t tgire

i$ bir oor ber $anb biefe ober jene Strafe; biji bu nidjt gu*

frieben, fo Hage ge"gen mi$! a « Da« aber fei im oorliegenben

gafle gegeben. 2lber — »bie 2Ut'©ro§ratbe flagten ni$t unb

ji^lten nity , ber ©taat fcatte für feine 3ioitforberung feinen

Kfaggrunb: Weber war eine #ertrag$*Dbligation oorbanben, no$

ein Delift geri^tlidj erliefen j ba fam ber ©ro§e töatlj auf feine

Beritte jurücf unb fcfclug ben Kriminalroeg ein*
1 (wie oben be-

rietet morben). Der (Rebner ermangelte mcr)t, fein' Sfyema no<$

heiter burtfoufüljren. Do$ audj bie * grünblid&jte Darfieflung

folget MmtäroiHrur oerfing ni$tj ber 9latiottatratr) lehnte mit

$age$orbnung ab (19. Degember 1850), toie e$ f$on früher

ber ©tänberaty get&an tjatte. Die Anregung jur fRationalfub^

ffription gab ber 6a$e eine günfiigere ©enbung. 55on ben

68 2ÜMS>ro§rättyen, Welche flrafre^tli^ beurteilt Worben, Ratten

fi$ a<$t$el>n föon oorangefyenb an ben ©rofjen (Ratty getoenbet

unb erlangten UmWanbhing iljrer Kontribution in ein 3wanfi*
#

anleiten. 3^ oberWafjnten 3«ityunfte folgten bie übrigen fünfeig

betroffenen mit einem ©efudt) an ben ©rofjen tRatt> um gänj*

lidjen 93eT$t$t auf bie Kontribution ober gleite Umwanblung.

Dr. ©teiger machte einen Antrag in teuerem ©inn. Darauf er*

folgte ber ©ro§ratt>$befd)Iu6 00m 5. 9Wärj 1852: Die ben §ltt-

©rojjrät&en auferlegten Kontributionäfummen feien inägefammt

in unoerginälidje
, auf bie Dauer »on fünf 3a^ren 8U leiffenbe

3mang$anteifyen umgewanbelt, unter Sorbeljalt iljter (Sin§ablung

bt$ i.Wai gleiten 3a$re$ unb mit ber 3ufage: foüte in golge

ber ^ationalfubffription bie no<$ refttrenbe ©onberbunbäföulb

ber Kantone ganjtid) getilgt werben, fo werben aud) ben 9llt*

©rofirätfjen bie Kontribuiiondfummen erlaffen unb baä 3wanfl$*

anleiten, jeboefj oljne 3^, jurücfbejablt werben. ÜBon jefct an

gefa^iften audj bie btöanljin oerweigerten 3^lwngen. Der oben

oorgefeljene $aü trat nun $war nic^t bud#äblic$ ein, fonbern
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ber $a$la§ fettend ber 93unbe$beho"rbe. Der ©egenpanb fom

bann im #etbp gleiten %a$xtä im ©ro§en Statte noct) einmal

gu ernpiidjer 2krhanblung ,
oeranlajjt burd) eine zahlreich unter«

je^nete ©olfäpetitton ju ©unpen ber 3at*<$ro§ratt)e. Sollten

au$ einzelne jhrre <JJarteimänner nicht ober nur tyeiltoeife ein«

gehen, fo forachen pch r)intt>iebet anbere OWitglieber, fo ©egeffer

bcfonberS fräftig, bann audj 6d)ulthei§ Kopp unb Kapmir $fyffer,

im ©inne ber Petition au$ unb eine Mehrheit beä ©rofjen IRatheS

f<r)lo§ pd) ihnen an. Die 9Ut*©rofjräthe mürben in ihre bürger-

lichen (Rechte mieber eingefefct; e$ mürbe im gernern bie föütf*

Zahlung ber erlegten Kontributtonäfummen auf i. Januar 1854,

bod> ohne Sind, besoffen unb foäter auf eben ertoäljnten 3eit*

punft au$ mirflicb geleifiet (8ef*lu§ Dom 28. Oftober 1852);

e$ war bie§ ein ©efammtbetrag Don 248,500 gr. a. SB.

#on ben ßujerner 9Wagi(iraten unb beamteten waren (Sin«

jelne bei ben IReaftionäbefreten be$ ©rofjen tRatheä boppelt be*

heiliget: bei ber erwähnten Kontribution unb bei bem »Sanbeä*

Derrathtyrojefj*. (SS roaren bieg ©iegmart unb Sernharb üWe^er.

2Uä geroefene SOTitglieber be$ ©ro&en IRatheS waren pe burdj

bie angeführten Urteile betroffen. 2113 Siegroart bie Don ihm

geforberten gr. 20,000 nicr)t bellte, mürbe gegen ihn ber Kon*

für« eröffnet/ er felbft in golge beffen als gaütt erflärt. betroffen

roaren fte aber aucr; in golge i^rer ^Beteiligung bei bem ge*

roefenen KriegSrath ber VII Kantone; neben ihnen »itb^berg unb

Dberplieutenant Kafoar SWüller Don ©c^rü^; 6$mib, ßauener

unb Sinken* Stöüfler Don Uri; Spießig Don Dbroalben unb Oberfi

fttfolauä 3elger Don ftibroalben, Dberfl Senflufen au* 2öalli$.

3n ben blättern biefeä ©efd)idjtbuche$ mußte mancher polittfehen
1

©trafproflefie ermahnt werben, beren Einhebung, ©erlauf unb

(Snbe auf bie 2Barntafel jefciger unb fünftiger (Regenten unb

3ufHjbetyörben gehören. Sie äße aber werben in biefer ©ejiehung

übertroffen burch ben ßanbeäDerrathtyrojefj. Der langen Unter*

breetjungen ber Unterfuchung ifl fchon früher gebadet Worben.

3h« 93erfcf)lejtyung erregte 2luffehen in Dielen Greifen ber ©c^meij

unb biegfallpge Unzufriedenheit gab per; auch in ben (Rathen
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funb. 2luf Anregung be$ bünbnerifdjen Stänberatfyä (Stonjoni

beauftragte bie 23unbeäoerfammlung ben 23unbe$ratfy 51t nötigem

(Sinföreiten, auf ba§ bie Unterfudjung aläbalb roieber aufgenom*

men, otyne fettere Unterbrechung fortgefegt unb mit möglicher

93eförberung gu Gnbe gebraut roerbe (3uli 1850). Ra$ einigen

ÜRonaten traf bann ber au§erorbentlt$e 2*erl)örri$ter SWütler

»on SWurt roieber in Öujern ein. 3Iuf feinen Antrag erfannte bie

ßujetner S^S^mmiffion, tt)ie e$ fcr)on früher gegen 6iegrDart

unb üfletyer gefc^er)en ,
au<$ gegen bie übrigen Beteiligten bie

©pejiatunrerfudjung unb bie Einleitung beä ßontumajialber*

fafyrenS. 3^tlufen aber war injtoiföen im (Slfag gefiorben. $ie

Regierungen »on Uri unb Ribtoalben oermeigerten bie amtliche

<Beröffentli$ung ber ßbiftaüabung bejügtüfy ir)rcr betroffenen

aWagijiraten*. Berbbrricfyter 2RüÜer aber fear roieber unftcfytbar

geworben, benn er toar aU Qftitgtieb be$ Dbergeridjtä unb be$

Damaligen ÜBerfaffungäratijeä oon Sfargau ein unentbehrlicher

OWann in feinem heimatlichen (Staat. %m Juli 1851 lag bon

it)m eine Berichterjkttung über ben <Stanb ber Unterfu^ung noch

nicht bor. $ie Mahnungen an biefen augerorbentüdjen Unter»

fucbungäbeamten mu§ten erneuert treiben unb auch bie Regierung

Don fiujern rourbe 00m Bunbeärath an 6cblte§ung be$ ^rogefje«

erinnert. 911$ bie Unterfucr)ung enbltct) alä gefehl offen oorlag

unb nicr)t$ mehr fehlte, alä bie (Sinoernafyme beä geroefenen

2Rini(ier$ ©uijot, reelle bie Regierung toon Sutern lächerlicher

SSöeife bem frangöfifchen OTnifkrium in $ari$ jugemutbet hatte,

beantragte bie guflijfommifpon M ßugerner Obergerns: eä

foüe ber $roje§ ben ferner ©ericbten abgenommen unb bem

93unbeägeridf)t jur enbli^en (Srlebigung übertragen roerben. 5)ie

Regierung unterftüfcte ba$ 9lnftnnen bei bem 93unte$rath (1852);

ber 93unbe$rath aber lehnte fol<he$ ab, obwohl fein Bunbeäbe*

fd)lu§ oorlag, welcher ben ßujerner ©ertöten nebfi ber Unter*

fudjung auch bie Beurteilung be$ gaüeS jugeroiefen hätte. £ier*

auf erflärten ftch bie ferner ©ericbte fomperent, unb nach

wettern Umzügen erfolgte enblid) ber friminalgerichtliche <Spruch:

ßonjiantin ©iegroart, beä bo^elten Verbrechens be* £ochoerrath$
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unb be$ ßanfc>e$Derrath$ fchulbig erfunben, fei in contumaciam

\w $toan$tgjahriger Sfettenfhafe unb vorheriger halbjiünbiger öffent*

licher 9lu$jtellung Derurtheilt; gegen bie übrigen 3Ritbeflagten

fei ber $roge§ »ertagt; bezüglich ber lefctern ^atte ber öffentliche

9lnfläger auf ßntlajfung Don ber 3nffcm$ angerragen (21. SWärj

1854). ®egen biefeS Urteil rourbe bie Situation nicht ergriffen,

offenfunbig fct)on befjroegen, roeil namentlich bie nicr)Miijermfd}en

2ftagijhaten Don vornherein gegen baä lu$erntf<he gorum prote*

jtirt rotten. Dagegen gelangte ba$ Urtheil bezüglich bed 2llt*

©chulthei§en <5iegtt>art Don ©efefced roegen gur Sefiätigung an

bie höh«« 3n
f*an S- W>*x Wc Sefiätigung erfolgte nicht, fon*

bern Dielmebr ber 2lu$foru<h fettend be$ Obergerichts: e$ fei ber

$ro$e§ bezüglich ber $erfon ©iegroart'ä 0 er tagt ((5rfanntni§

t>om 26. 2ftai 1855), X)iefe$ Derfchiebenbe Urtheil fällt 99 Erucf*

feiten, beren ^nfyalt jebem unbefangenen ßefer bie Uebergeugung

aufbringt, ba§ ©iegroart eine SnterDention roeber angerufen, noch

baju je bie 2lbjt<ht gehabt hat, bafj begr)alb rechtliche Orünbe gu

einer 93erurtr)eilung nicht Dorr)anben roaren. $a$ Dbergericht felbfl

fagt, ba§ im gegebenen gaüe ein #ocr)Derrath roeber gegen ben

Danton ßugern noch gegen bie (Sibgenojfenfchnft Dorliege. S3etref*

fenb ben SanbeäDerratr) , fo fonnte ba$ Obergericht au$ bem

ganzen fchriftlichen unb munblichen Serfehr beä eingejagten mit

ben auäroärtigen dächten unb ihren töeprafentanten einen folgen,

namentlich ein JnterDentionöbegehren, roelcheS allein in grage

lag, ebenfalls nicht h"auäfinben. (Sinzig au$ ein paar h<W
zufälligen irrelevanten £anblungen ober 9leufjerungen be$ Singe*

flagten auf feiner glucr)t in SÖBaüid roid baä Dbergericht einiger*

maßen abroeichenbe ©cJjlüffe jiehen, inbem e$ fagt, ba§ bie Der*

fchiebenen $u ©unften beS 2lngeflagten Dorliegenben 23en>ei$*

momente boch ,ben hohen Serbacht, als $abt (£. @iegroart*2Rüüer

in ben legten Jagen be$ fogenannten Sonberbunbefriegeä frembe

bewaffnete SnterDention herbeizuführen gefugt unb ftet) baburch

beä Serbrechend beä fianbeäoerrathä fcr)ult>ig gemacht, nicht $u

entfraften« Dermögen. Slnbere roerben hinroieber bei ßefung beä

Urteils finben, ©iegroart habe haftend in jenen »legten Jagen«
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be« ©onberbunb«friegc«, welche bic erflen feine« (Sjtl« unb feimd

(Slenbe« Waren, fchwachc Hoffnung einet 3ntervention gehabt,

Wa« von einem 3ntervention«begehren fet)r Weit entfernt ift. T)a«

©ericht Warf fein Auge auf einen Artifel bc« Strafverfahren«,

Welcher fagt, bafj, wenn fleh gegen ben fontuma^irten Seflagten

nicht hinlängliche 93eWeife ergeben, um ein Sdjulburtljeü be*

gTÜnben, ba« ©ericht ben $ro$e§ $u vertagen h^be. (Sr ifl nun

vertagt, unb er blieb »ertagt. Am ©rofjen iRatr) von ßu^ern war

e« gu erwägen, ob bie mangelnben »hinlänglichen* 93ett>eife faäter

Würben beigebracht Werben, im verneinenben gaÜ ben $ro$e§

burch Abolition gu beenbigen. (Sr hat biefc« unterlaffen. $>arum

haben Scanner, benen angelegen war, ben $ur Unehre ber ©cbweij

flet« h&ngenben $ro$e§ an ein (£nbe ju bringen, fleh an tie

93unbe«verfammlung geWenbet, juerfi ftationalratb fiuffer von

Uri. <5r trug an, Dom 93unbe«rath Bericht über ben ©tanb be«

$ro$ejfe« abzuverlangen, bamit gu beflnüiver (Srlebigung biefer

Angelegenheit gefd)ritten werben fönne (21. Juli 1855). 2Rit

fchtoadjer 9Wehrr)eit ftimmte ber Slationalrath in elfter $ejier)ung

bei: ber 93unbe«ratr) Würbe angetoiefen, ben geforberten Bericht

ju erftatttn (24. Juli gl. %), wa« gefct)ah Der- ftaticnalrath,

nach Empfang jweter Gutachten bemjenigen be« Auguflin ßefler

folgenb, welche« eine unverföhnliche $arteiauffaj[ung an ber ©tirne

trug, befcr)lofj: e« fei feine ©eranlajfung vorr)anben, in Sachen

eine ©chlugnahme ju faffen (15. 3uli 1856). 93lo§ eine fchwadje

üftinberheit erflärte flet) für fftieberfchlagung be« $ro$effe«. So
blieb bie (Srlebigung ber Angelegenheit auch ferner ber fanto*

nalen 3uri«biftion unb Amnefticbefugnifj überladen. $)iefe 55er-

hanMungen blieben nicht ganj ohne töücfwirfung auf ßujern,

inbem ber ©rojje «Rath noch im gleiten Jahr bie gerichtliche

Verfolgung gegen bie ÜJlitglieber bc« ehemaligen Ärteg«rathc«

wegen ganbesoerratr) , mit einiger Aufnahme von ©iegtoart,

aufhob. 3U ©unflen be« fiebern, al« be« einzigen noch $er*

folgten, trat bann fpäter Dtatienalratr) ©egejfer von ßujern auf,

ein üflann, ber al« junger (Regierung«beamteter in ten Vierziger*

jähren Alle« mitangefehen unb mitgelebt, wa« ©iegwart unb
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bie übrigen ÜRagijlraten ßujern'S gewollt unb angejirebt Ratten.

Qx (hüte im Dezember 1860 an ben SRationalratfc ben Antrag,

ben ^rojefj, infoweit et no$ anhängig, nieber$uf$lagen unb als

folgenlos ju erflären. dagegen madjte bie (Regierung ton Sutern

aus bem 6tanbpunfte fouoeräner Stellung (Sinrebe, tüte fle eS

früher gegen ben ßuffer'föen Antrag getban. ©egejfer aber be*

tote« aus bem ganzen Hergang beS ^rojejfeS, feit feiner formellen

ßntflefyung burdj ben $agfafcungSbefölu§ com 14. gebruar 1848,

bog ßujern nur in Jolge Don Delegation gefyanbelt unb bie

Unterfudjung im Dramen beS ©unbeS geführt r)abe
r batyer biefem

au$ bie Äompetenj auflege, baS lefcte 2Bort gu fpreeben. Segeffer

tbat no$ mefyr; er fpradj bie Ueberjeugung auS: niemals babe

Siegwart bie bewaffnete Juterbention beS SluSlanbeS angerufen,

au$ fte niemals anrufen Wollen. 3m ßflUf* b« (Sreigmjfe in

jener mü^eooüen 3 C^ ba& e er
» Segeffer, ifjn felbfl einmal bar*

über jur Olebe gefieflt, unb bie benfwürbige Antwort erhalten

:

»Die Sttadjte fönnen uns nidjt unterliegen laffen, eS ifl eine

Srjftenjfrage für fle tote für unS. 9lber wir bürfen niemals tyren

Seiftanb herbeirufen #
benn Wenn Wir biefeS tljun, fo i(l aud)

ber ©ieg für unS frufyloS; bie gremben finb bann 2Keijier im

ßanb, ni$t Wir. ISBir Würben eben fo gut 3lÜeS verlieren, Wie

unfere Oegner, unb baju nod) ben immerwa^renben Vorwurf ju

trogen tyaben, ba§ wir bie fdjWetjerifdje greibeit geopfert fyaben.
a

DaS waren ©tegWart'S ©orte.* Unb auf Segejfer'S töebe bef<$lo§

ber SRationalratb mit 53 gegen 25 (Stimmen neuerbingS: „eS

fei feine öeranlaffung oorfyanben, in «Sadjen eine @$lu§nabme

$u fajfen.* ^ße^er im $of b^tte als 93eri<bterjtatter baS 2Ri§ge*

fd)i<f, für ben 3luSforu$ bcS SKationalratfyeS btefe falte 5orm

abermals in Slnwenbung ju bringen. 93ei ber DiSfuffton liegen

rabifale 2Ritglieber oon ßujern bem ^ßarteit>affe ungezügelten

Sauf. fRod) jc^t im 3at>r 1865, alfo a$t$ebn 3ar)re naa) ber

Einhebung beS $rojeffeS, ifi biefer unauSgetragcn; ßujern wollte

* „ÜteDc bc§ $errn 9tatiimalrat& Dr. 2tnt. tyt). ©egefi« in Hngelegenfteit

feed gant>e«toerratytyrüjeffe$'\ ©$nrt?$' 1861.

a>ic @*hxij. iv. 36
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feiger tum feiner »Slmneffiebefugniß* feinen ©ebrauch machen,

©o fchroer laflett 3ufH§ unb $artetyolttif auf einem ungtücfliehen

©taatämann, ber für (Recht unb (Shre feines heimatlichen &anton$

nic^t roeniger »arm gefühlt fyat, aU irgenb (Sinex feiner ©egner,

unb, gleich ihnen, ba$ Sejle be* gemeinfamen ©aterlanbeä ju

förbern glaubte.

3n 2öaüi$ erfannten bie ©ehörben nach einer Sirffamfeit

bon etlichen 3ahren / ^ *n bisheriger SBeife nicht länger

regieren lajfe, bie öffentlichen Jnfiitutionen ben 2Reinungen unb

23ebürfniffen beä 93oIfe$ naher gebracht toerben müffen. (S$ toat*

tete Unjufriebenheit über ba$ neue (£r$iehung$fr;ftem unb über

ben ©taat$bau$halt, wbem jene« als bemoraltfirenb, biefer al«

»erfchtoenberifch bezeichnet tourbej unroiflfommen toar auch bie

neu eingeführte birefte ©teuer (Dom Vermögen unb ßinfommen).

3u biefer 9Jtt§liimmung trug ber Serfauf bei ftirdjengüter ba$

©einige bei, fo roie bie Wahrnehmung, bajj jte gegen niebrige

greife §um $h e*l *n bie #anbe Don Scannern übergingen, tt>eld)e

bei ber ©taatäDerroaltung nahe betheiliget roaren*; botlenbi bie

Verabreichung einer (Sntfch&bigung t>on gr. 150,000 an bie auf*

fUnbifchen 3ungfchtt>ei$er Don 1844, eine (Sntfchabigung, bie gum

2h«il burch Slnweifung Don Äirchengütern geleiftet rourbe. $>abei

Dermifjte ba$ 93oIf bie ©arantie für eine unDerfümmerte 2lu$*

Übung feinet 51 bftimm ungerechte* über ginanjgefe^e. Unter folgen

* 2lnfang3 1848 waren bie ©üter be« ©i$t&um8, beö mfapitelö , ber

j&omfirdjje, inbegriffen bie 3ahr§eitfonbe , bann bie be$ €>t. Sernfyarbfe unb

©impfon*$0ft>tye3 unb ber Hbtei ©t. üJlorij, $u 3,548,064 franj. granfen

ae»ertf>et. 5luf einem offiziellen gebrucften 93erjei#nifj ber (Sirwerber biefer

„biens nationaux" l)at ber Söerfafjcr felbft bie 9cainen angefefiencr Regenten

von 1848 geiefen. (Sine ifym ebenfalls mitgeteilte ßufammenfiellung bed ©er«

faufäergebnijje& geigt einen fefjr beträchtlichen SRinbererlite auf ber (Sefammtljeit

ber Derfauften ßiegenfehaften , ba ber wirfli<$e (Srlöö unb baä, roaä an bie

Stiftungen fpater jurücferfiartet mürbe, jufammengenommen ni<$t einmal bie

Jpalftc be« oben angeführten 3Bertl>anfa&e$ erreichten; e* war biefc, »enigfien«

tbeilroeife, eine ftolge ber Uebcrftürjung ber Serfauföoperation. ©er ©erfauf

gefäab $u „epottyreifen" , wie bie Eergleidjung $tt>ifd)en ben laufenben unb

ben »irfiich erlösten Äauforeifen $eigt.
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Umflänben ergriff ber ©rojje (Rat^ felbfi bie 3nitiatibe $ur (He*

öiflon jener $erfaffung »on 1848, bie unter bem $>rucf ber

jioiliflrenben SBajonnete be« üBunbe« eingeführt Worben$ er Ue§

bie Unterfdjriften für bie töeoifton«begel)ren einfammeln, bann

bie allgemeine 93olf«abjtimmung barüber ergeben, bie bejaljenb

aulfiel, enblidj bie Söafcl eine« #erfaffung«rat$e« oornefcmen,

au« beffen 93eratbungen am 23. 3)e$ember 1852 eine neue

&anton«oerfaffung b^orging, unb bem zugleich, bur$ eigen*

mä^ttge Serfügung feiten« be« ®ro§en IRatlje«, ba« Sonett

eingeräumt würbe, oljne SReuWatyl au$ a(« ©ro§er JHat^ für bie

nädjfte öieriäfjrige 9lmt«bauer $u gelten. 3)iefe öerfajfung fAaffte

Slbplfe in jWei £auptri$tungen : fte unterwarf jebe 2lbänberung

be« gegenwärtigen ginan$fo(tem« unb jebe Steuererhebung ber

(Sanftion be« Solfe«, unb oerfünbete ben ffitflen be« Staate«,

gegenüber ber ßirdje ein frieblidje« SBernebmen einzuhalten, inbem

pe jt$ jeber einfeitigen Verfügung über ba« 3$erbältni§ gwifctyen

ßirdje unb Qtacit enthielt unb beifügte: »biefe« 33erb5ltni§ tft

bur$ ein befonbere« tfonforbat fefl^ufefeen«. (Sine oerfianbige

Wlttytyit lie§ fi<h bur$ ben Srofe einzelner UnterWallifer ni$t

beugen, weld&e neuerbing« mit Trennung $wifdjen Ober* unb

UnterWafli« gebrofyt Ratten r
wenn ber 2$etfaffung«ratfy Don ben

»{Prinzipien uon 1848a abginge unb einem Äonforbat mit bei

fir$li$*n ©etytfrbe ba« 2öort reben würbe. Stadlern bie 33er*

faffung mit 8233 gegen 832 Stimmen com 23olfe gutgef)ei§en

Worben, erhielt jte au$ bie Garantie ber 23unbe«behörbe (16. Juli

1854), bo$ mit bem ufurpatoriföen Vorbehalt für ledere, bafj

iljr jene« ßonforbat gur (Sinjtdjt unb $iüfung vorgelegt werbe.

2Jon nun an fetyrte aOmälig ber ftriebe in ba« ßanb jurücf.

95on (£nbe 1852 hinweg Ratten bie töabifalen nur noch eine

fthwadje 2Rehrheit$ bei ber fotgenben (£rneuerung«wahl erhielten

bie ßonferoatiuen eine OWe^t^eit oon 20 Stimmen. 93ei fol<h

günjitgeren Eerhaltnijfen leitete ber Staat«rath im 3abr 1857

eine freunbliche Untertyanblung mit bem 93ifd>of jur [Regelung

ber Serhaltnijfe jWifchen Staat unb flirre ein; ber ©ifdjof er*

Härte ju gleichem Stotd au<h feine Serettwiüigfeit, ber 3"pim*

36»
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mung be$ j>ä>ftlu$en Stutyl* unDorgegriffen. $er «Staatsrat^ lie§

burdj feinen <Praftbenten, Uferte %M, bem QJrogen IRaty bie

©runbfäfce Derfünben, roelct)* et bei ber Unterl^anMung einhalten

roerbe: Don ber Slnerfennung ber $r)eorie ber Doüenbeten £r)at*

fa$en fo toie ber Jollen Don £anblungen, bie ni^t ben neuen

©ererben $ur Saft fallen, tooüe ber Staatsrat^ ni$tS roijfenj ber

freiwillige unb au$brü(flicr;e ©iberruf („ddsaveu") ber ©runb*

fäfce, toeldje im Dezember 1847 unb im Januar 1848 gegen

$ir$e unb ©eiftlicfyfeit $ur Slnroenbung gefommen, müjfe ©runb*

tage ber Unterfcanblungen fein; e$ foüe ber ©runbfajj, ba§ ba$

tfircfyengut Staatseigentum fei, jurüefgenommen, ber ©eifilid)*

feit eine in aUen ©ejier)ungen e§rent)afre Stellung geroar)rt, ber

roürbige ©eftanb unb bie nüfclicfce ©etljötigung ber religiösen

Korporationen gefldjert toerben unb jtoar in bem Sinne, ba§ fic

fid) bei bem öffentlichen Unterricht beteiligen fönnen, al« roo*

bur$ bem ©olfe ein gröfjtmöglicIjeS 3Wa§ Don Garantien in

religiöfer ©ejietyung Derfctyafft ttmrbe, 9llle$ Übrigend unter ©or*

behalt ber IRe^te unb 3ntcreffett be$ Staates, bie mit jenen

ber ßir$e im ßonforbat i§re ©erücfjtchtigung pnben roürben.*

din foldjer ©ertrag ift bi$t)er ntdt>t abgesoffen toorben$ aber

ba* ©erhalten be$ Staates gegenüber ber flirre ift ben Dettun»

beten ©runbfäjjen gemafh bie $>efrete Dom IL unb 29. 3<wuar

1848, toel$e aUed Kirnen- unb flloftergut $um StaatSDermögen

fcfclugen, rourben jurüefgenommen, bie gro§en unb fleinen %afo
geitfonbe an ber ftatbebrale $u «Sitten tljrer urfprünglidjen ©e*

ftimmung roiebergegeben \ e$ rourbe bie flirre in ben ©eftjj ber

ßiegenfctyaften unb JRec^te, bie ni$t bereite burd) ben Staat

oeräugert roorben, toieber eingefefct (©efdjlug be$ ©rofjen (Ratt/eS

Dom 24. 2Kai 1859). $ur<fc biefe Verfügung ttjaren, toenigften*

im ©runbfafce, auet) bie Slnftänbe mit bem St. ©ern$arb$*

3n(titut gefcobenj e$ beftefjt feiger roieber felbftfränbig, roie efye*

bem. ©lieben auc$ bie burdj bie ertt)är)nten religiöfen 3n|titute

* „Communication faite au Grand-Conseil en s6ance du 23 No-
vembre 1857, par M. le President du Conseil d'Etatj" auf 33ffe&l tef

@ref?cn Utat&e« km Drucf ü&erflefcen.
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in golge Der 9Wa§nahmen »om 3<^ 1848 erlittenen IBerlürfie

fer)r beträchtlich, fo mar nun bodj ber griebe mit ber flirre

nicht nur eingeleitet, fonbern ausgeschert. $ie (Regierung fchritt

auä) $u roohltbätiger Reform be$ ^rgie^ungdtrefend (1857), unb

rief nüfcliche (5inricr)tungen im ©ebiete ber ©erroaltung in'$ ßeben,

fo eine Kantonalbanf, bie iRhoneforreftion, ben 23au ber (Stfen*

bahn. <5taat$rathfyräjtbent 2Wet roar bei $lüem ber einstige

unb mit glüdlicher £anb auSgefiattete Seiter unb Eollfftecfer,

bem e$ auch gelang, uon früher unb oon Slnbern fyerrrüfyrenbe

(£ifenbahn*Schroierigfetten entfprechenb $u t)eben.

Wltty noer) ald burch ßujern rourbe bie 23unbe$oerfammlung

burtr) bie Sufraube be$ KantonS Jreiburg in 2lnfyru$ genom*

men. <5olcr)e$ hatte fie fclbji oerfchulbet. $ae Kontribution«*

befret t>om 20. 2Rai 1848 mit eintägigem 33oHsiehung$befchlu§

rooUte fettend ber (Regierung »otogen Werben; fte r)atte ben erften

3ar)lung«termin auf 31. Öftober gleiten 3^**3 angefefct. 3^
eigenen Kanton fonnten bie 23etr)eiligten fein ©er)ör ftnben; un-

gefähr oierjig berfelben roenbeten ftcr) befjt)alb an ben 33orort mit

bem ©efucr), e$ roolle berfelbe bie SoUftiehnng unterfagen, bi$

bie oberfie ßanbeäbehörbe gebrochen haben toerbe (12. Oftober).

Sin biefe richteten fte bann gleiten Jage« eine umfaffenbe #or*

fiellung, be$ roefentli^en 3nha^ : ^e S3unbedbet)örDe r)abe bie

$jÜcr)t jur Abhülfe, einmal in golge ber Kapitulation, burch

meldte Sicherheit ber $erfonen unb M @igentt)um$ garantirt

toorben, fobann in golge ber unter ber ©arantie ber (Sibgenoffen*

fchaft jlehenben 93erfaffung Don 1831 3 oermöge biefer l>abe ber

©ro§e (Rath fouoeräncS (Recht ausgeübt, unb ein unter ber $err»

fchaft ber gleichen SBerfafiung erlajfeneä organifebeä ©efefc oon

1833 fcr)üfce bie SRitglieber beä ©rofjen (Ratt)e$ oor jeber geriet-

liehen ©erfolgung bezüglich ihrer ©timmgebung, fpreche fonach

ihre <Ri<htoerantroortlichfeit au«, golgerecht falle bie Sßerantroort*

lichfeit ber £anblungen be$ ehemaligen @ro§en Statr)e$ auf ben

ganjen Kanton, bieg um fo mehr, al$ feine 93efchlüffe in ber

©eftnnung unb 2lbft<r)t ber Ungeheuern Mehrheit be$ $olfe$ ge*

legen r)aben. SGßie aber ba$ eingeflagte Defret in ben ©runblagen

Digitized by Google



- 566 -

uertoerflich, fo feien e$ auch bejfen einzelne $e|timmungen. Ohne

alle gerichtliche gorm fyreche e$ Konisationen
,
©erbannungen

unb (Sntjiehung ber Politiken (Rechte au$. $a« verflöge fich

gegen alle burdj bie (feitfjer in Ausführung gefommene) neue

Kantonäverfajfung aufgefaßten befannten ©umbuchte bei Bürger;

(Garantie ber perfflnlichen Steiheit, ba$ (Recht ber Anrufung be$

guffönbigen natürlichen [Richters, Unverle$barfeit be$ <$igenthum£

unb Trennung ber ©e»alten. 2>ie dibgenoffenfchaft bürfe nid^t

bulben, bafj biefe burch er»at)nte ©erfaffung geheiligten ©aran*

tien f<honung$lo$ vernichtet »erben, tt>ie e$ in bem betoujjten

betrete gefcr)ehen. $ie Eingabe f$tief?t mit bem ©efuch, ba§

ber $ef$tu§ vom 20. 2Rai 1848 mit feinen folgen aufgehoben

unb bie bem Danton gteiburg auferlegten ÄriegSfoffen in billigem

©erhaltnifj auf ba$ ganje ßanb verlegt »erben, eventuell („subsi-

diairement"), ba§ ben ©ittfleUem bei (Redjtätoeg („recours aux

tribunaux") eröffnet »erbe. 3»^ $>iw* ftn& bemerfenStoertt) i

ba$ Vertrauen, mit bem bie ©erfolgten (ich an bie neuen ©unbeä*

beerben »enbeten, ob»ot)l ihnen nicht unbefannt, ba§ ihre SWit*

glieber meifl politifche ©egner feien 5 bie (Sntföloffenfceit fobann,

mit ber fie, falls ihr £auj>tbegehren nicht Anerfennnng ffinbe,

i^re Angelegenheit bem (Sntfcheibe beS freiburgif^en (Richters gu

unterteilen bereit »aren, ob»ohl bie Stöitglieber auch biefer ®t*

richte auS einer Um»älgung hervorgegangen, »eiche bie klagen*

ben ju Ueber»unbenen machte 5 fo flarf »irfte ihr ©ertrauen auf

ihr gutes «Recht $>er «Rationalrath rechtfertigte biefe« ©ertrauen

nicht. <Sr lie§ bie fch»ere Älage auf bem Kanjleitifch liegen unb

felbfi Mahnungen aus feiner SJfttte oermochten nicht ihn vor*

»ärtS gu bringen» (Sine (Sinfredung im ©oöjug »urbe fettend

bei ing»ifchen in'S Amt getretenen ©unbeSratyeS ebenfalls nicht

gewahrt, unter bem ©onvanbe, folcheS ^ie§e bem (EntfcJjeib ber

Kompetenzfrage vorgreifen. Unterbeffen befchaftigte ftch bei grei*

burger ©ro§e (Ratt) mit ber Sluffinbung neuer SpoliationSformen

:

er fchuf bie Kontribution in ein 3»<wgSanleit)en um, räcf$at)lbar

ohne 3^nfe (©efchlufj vom Dezember 1848). (Sine unmittelbar

nachh« folgenbe $roflamation fagte bem ©olfe, bie Ölucf^ahlung
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»erbe etjr an bie ftadjfommen ber ^Betroffenen gefd)el)en. Sin

fpätered ©efefc fcielt SSBott, inbem e8 ba$ fünfunbbreifjigfte 3ar)r

al* ba«jenige beget^nete, na$ beflen ©erlauf bie (Rücfga^lung

beginnen, bann, im ßaufe bet nadfjjhn fünf %a\)xt, ratentoeife $u

ttodenben fein toerbe (©efefc bom 14. Dftärg 1850). üBei ber etflen

Petition an bie VunbeSberfammlung r)atte e$ fein Verbleiben

ni$t. $lu<$ bie greiburger grauen Hofften an (5. 3<wuar 1849).

©ie flagten no$ gegenüber bem altern $efret: e$ fei unerhört,

grauen für ben 9lu$gang unb Erfolg bon @djla$ten cber Staate

majimen beranttoortli$ gu ma^en; im ^ribatoerfetyr feien fle

geföfifct gegen bie ©Bulben ber Männer, nun tooOe man ifenen

aber bie ©Bulben aufbürben, n>el<3r)e_biefelben im öffentlichen

ßeben fontratyirt r)aben; roenn man nur ifyr Vermögen fcoben

unb baä lfte$t be$ ©tarfern gegen fte anroenben toolle, fo fage

man e$ lieber runb t)erau$, jtatt fid) auf bie unbeugfamen 9Be*

fölüffe »einer öfteren ©eretyigfeit« $u berufen. (Snblicr; fanben

bie petitionirenben grauen e$ fonberbar, bafj man tynen bie .

jwlitiföen Diente entjiet)e, bie fte nie mifjbrau^t, roeil fte feine

fol$e t)aben. 3um ©$ln§ toiefen fte auf bie Slbfurbität, ba§ ber

Dlad&lafj einer grau betroffen werbe, bie bor 19 3«^en öerftorben,

bann baS Vermögen einer anbern, 87jä$rigen grau, ferner einer

Dame, bie feit me^r a(3 fteben Sauren auger ber ©$n>ei$ lebe.

6ie verlangten gangli$e Befreiung von ber Kontribution, unb

empfahlen barüberfjin 9lac$la§ ber gefammten enormen Kriege

fojlen gu ©unfien ber VII ©tänbe. (Sine neue Eingabe ber mit

bem 3fo<wg,$<*nlei&en betroffenen überhaupt »erlangte im Styril

1849 roieberljolt €>$ufc, inbem im ©runbe bur$ bie Umroanb*

lung ber Kontribution in ein 3to<wg$anletyen

ni^t geänbert, fonbern nur einen anbern tarnen erhalten tyabe.

3efct enblict) gefiel e$ bem Wationalratfy, bie Klage bem 93unbe$*

ratfy gu überroetfen, ber ljinroieber bie Verner)mlaffung beä Staate

ratfyeä von greiburg barüber einholte. Diefer proteftirte gegen

jebed Eintreten feiten! ber 93unbeäber)örbe : al$ fouöeräner <&taat

i>abe ber Kanton greiburg bie für feine (Rettung erforberlidjen

SDkjjregeln ergreifen müjfen; baä erjie ©ebot aber fei ba$ ber
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©elbfrerbaltungj t>on biefem ©tanbpunft au* haben bie neuen

23ebörben t)anbeln mfiffen. 3)aS ©^reiben be$ ©taatSratbeä

fet)ilbcrt bann, tote bie SBeofllferung Don ben 3been ber geflür^ten

(Regierung betyerrföt geroefen, dugerfl föroierig batyer bie gage

i^rer fta^folger geroorben. 3>ie neue (Regierung (jätte nun aller*

bing* einen flriminatyrogefj anheben Wnnen, benn #ocbt>erraty

ttjurbe nun einmat fcerübt, unb bie @ericr)te roären nidjt bei einem

befcr)ränften 3^^ng^an(eiben (leben geblieben, fonbern Ratten mel*

mer)r ben (Srfafc ber gefammten 5frieg$fo|ten auferlegt. 3nbem bie

(Regierung nun ben (Riefenprogcjj nicr)t anr)ob, »babe fU in einem

allgemeinen Rumänen unb Politiken 3ntereffe baä (Rec^t ber ©ou*

»eränetät angeroenbet unb bie Petenten, roeit entfernt, i&re (Re^te

gu »erlefcen, gegen bie Strenge ber ©trafgefefce in ©djufc ge*

nommen«. Uebrigenä, ba ber 93unb ben VUßanton?n bie ÄriegS*

foflen burcfc eine ^bmini|rratiö-2Rafjnahme auferlegt t)abe, muffe

ein gleite* !Red)t bem Danton gegenüber ben ©cr)ulbigen gu=

fteben. $>ie ©(r)rift ergebt jid) fobann in ben balb nact) 1830

begonnenen unb feitfjer fortgefefcten ffiatylumtrieben gegen »ba*

bemofratifct)e ^Prinii^** gu ©un|ren »ber 3lri|tofratie unb Sfjeo*

fratie«; ftc füt)rt an, roie (Srtajfe M 23iföof$ «*» Pfarrer

»immer t>on (Religionägefatyr gefpro^en unb ba$ 93olf ermahnt

r)aben, nur für SWanner gu ftimmen, beren religiöfe ©runbfäfce

unb Ergebenheit für bie flirre gang befannt feien", bann ,bie

graucnfycrfonen in ben gamilien eifrige unb tyartnacTige 9tyoftel

be$ alten (Regiments geworben feien
0

: aud) gur 23ejte$ung 3U*

flu^t genommen, gur 3ät ber 2öar)len ©elber ber fyoner $ro*

paganba »erroenbet, burcr) fol^e unb ähnliche SWittel »unter bem

©cfyufc ber 3«fuiten* enMidj eine SMebrbeit gu ©unpen be$ ©onber*

bunbeä gebilbet roorben fei. $)ad fei ber ©runb, roarum bie SRe*

gierung nun auf diejenigen greife, bie all $a$ oerföulbet b«ben.

3n gleicher 2Beife roirb bie Verbannung ber »#aupturr)ebera ge*

rechtfertigt, »bamit ftc ba$ ßanb ni$t bur$ neue 3nt«Öuen in

eine enblofe Seroegung üerfefcen fonnen«. 3um ©d)lu§ rourbe

»ba* $ringip be$ 2lltertr)um6
a angerufen: »Salus reipublic»

suprema lex esto a , unbefümmert barum, ba§ »bie ©onberbünbler«
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e* minbeflen* mit eben fo uicl ©runb für t^rc £anblung«toeife

gälten anrufen mögen. <Ra<$ fer)r langem Eerjug erfl ermattete

ber 93unbe$ratb 93ericr;t unb ©uralten an bie 23unbe$t>erfamm*

hing, fpra$ ben ©efunb au«, bag ber ©roge (Ratt) laut

bet IBerfaffung »on Salbung Weber Strafen no<$ Jtontribu*

tionen aufzuerlegen befugt fei, baä ertt>5t)ntc 3roang$anleir;en

aber bur$ feine Unoerjinälicr/feit unb bur$ (Rücf$ar}tung erft in

femer 3uf«nft, roobei ber «Bedurft bem Kapital gtei$fommen

fönne, Don einer Kontribution ni$t r»efentli<$ abroei^e. !Rur

bem {Ritter fletje ein Qmtfdjeib guj baber beantragte ber $unbe$<

ratl) : eä fei bie Regierung oon Syburg einjulaben, berougte

Defrete »in bem ©inne ju mobiftjiren, bag ben beteiligten

$erfonen roa&renb einer gu befiimmenben grijt ber SRect)t$r»eg er**

öffnet roerbe« (7. mx^ 1850). Ob folgern ©utaefcren erföraefen

bie rabifalen greunbe ber (Regierung öon greiburg; fie gelten

«Berfammlungen in jreiburg, 2Me
(

(E&atel 6t. $eni$, unb er*

liegen 2kgefyren an bie 93unbe$oerfammlung für 2lufre<$tr)altung

ber 3wang$befretej eine 23erfammlung von ÜRurten lehnte mit

1700 Unterfötiften jegliche ©olibarität für bie ©onberbunbä*

friegflfoften ab. 2lu$ bie {Regierung betrat nod) einmal ben Kampf*

plafc, inbem fle eine $)enffd)rift an bie (Rattye erlieg, in toeldjer

fie ft$ befonbeiä energifer) gegen ben ©efunb beä 23unbe8ratr)e$

au$fpracb, bie 9hdjtüeranttt>ortli<$feit ber @rogratb$mitglieber als

eine Slbfurbitat, bie Ueberroeifung ber Angelegenheit an ben (Snt*

fcfyeib beä IRitfyterS al$ eine baare Unmöglic^feit barjufteflen fudjte,

ba&er ibre ©<r/rift mit bem 2Rotto erfcfyien: summum jus, summa

injuria (27. ÜRärj). iRun enbli$ trat aud> bie $unbe*oerfamm*

lung ein, neunjefyn Monate nad) Eingang ber erflen Älagförtft.

27?et)rr)eit$* unb 2ftinberfyeitdgutacf)ten oon nationalrätfylicben Korn*

miffionen rourben gefertigt, jene« burdj 2öeber (oereint mit ©tämpfU

unb $ioba), biefeä buret) 2rog unb ®eneral$)ufour. $>a$ Sßebet'fdje

©uta^ten anerfennt bie (Regierung unb ben ©rogen 9tatb »on

greiburg in tyrem ooöen töedjt. SlllerbingS bürfe nur ber (Ritter

©trafen ausfällen 3 aber ber oberften ^olijeibe^örbe fönne glei$*

roofyl bie ©efugnig nic^t abgefpro^en roeroen, in augerorbentlic^en
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Seiten, jumal nach einem ©ürgerfriege, einzelne ©ürger im White

bürgeret einjufteüen unb ihre Entfernung au$ bem fianb an*

juorbnen; »bie $raji$ in allen <5taattn, too politifche Unruhen

ober Sürgerfriege ftottgefunben, foti$t oafüra . ©o rechtfertigte

SBeber ttnUfürtidje ©erbannung unb e$ fehlte ihm nur ein ©i*

birien, um feine fo oft gerühmten »liberalen« ©runbfäfce felbjl

ober bureb Hnbere recht toirffam jur S5o0jiebung gu bringen.

Die Kontribution anlangend fagte fein ©utachten ferner, fönne

foldje toeber alä 3i^f^berung noch ald ©träfe angefehen wx>

ben; bie Petenten mögen vielmehr febon auä bem ©tunbe $u

ber 93egablung ber oft beforoebenen gr. 1,600,000 rechtlich ange*

galten toerben, »eil bie iagfajjung bem Kanton gretburg bureb

ihren befannten Kontributton$befcblu§ ben töegrejj auf bie ©chul*

bigen „nach Kriegsrecht" gegeben \)<tit. DiefeS (Recht fei bem

Kanton unbebingt, ohne allen ©orbehalt, jugejtanben toorben;

unter ben ©chulbigen aber feien eben Diejenigen ju uerfiehen,

toelche Urheber unb ©eförberer M ©onberbunbeä unb be$ be*

toaffneten ÜEBiberfianbeä gegen bie Sagfafcung getoefen. Defjfyalb

habe auch feine$roeg$ ber (Ritter über ihre ©chulb gu urteilen;

bie Sagfafcung \)abt barüber fdjon entheben unb eS bleibe ba

m$tä mehr übrig, al$ bie KriegSfoflen auf bie ©chulbigen gu

»erlegen, toelche »Operation« nun aüerbingä in ber Kompetenz

be$ ©rojjen ÜlatheS liege. Diefe Kommifjtonäabtbeilung trug

baher auf $age$orbnung über ade »orliegenben ©efchtoerben an,

eben fo in 93egug auf bie oben nur tbeiltoeife ermahnten $eti*

tionen, n>el$e ben ©efammtnachlafj ber KrtegSfcbulb unb bie ©or*

läge ber KantonSoerfaffung an ba« ©olf $u beliebiger Annahme
ober ©ertoerfung oerlangten, enblich über bie SWurtener begehren,

infotoeit jie bie befprochene SluänahmSßellung jum 3wecfe hatten.

©anj anberä beurteilten jene grofjratblicb* „Operation« bie

Sfationalratbe $rog unb Dufour. ©ie hielten fleh im Allgemeinen

gur ftechtäanfchauung be$ ©unbeäratheä, fyrathen biefe aber oiel

fräftiger au«, unb ed ifi ihr (Gutachten burch mehr als ein 3eichen

oon (Sntrüftung belebt. DaSfelbe fiüfct fid) auf bie KantonSoer*

fajfung: „Diefe ©erfajfung, obfehon bie gorm ihrer ßntftehung
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toenig geeignet iß, ein ä$t republifamfdjed $erj ju beliebigen,

enthält jeboch eine (Reihe Don ©eftimmungen, bie bie (Rechte bed

3nDibuumd gegenüber ber rohen ©ewalt garantiren«. $ie Äom*

mtfftondminberheit jählt fic auf unb verlangt ihre ^Beachtung,

©ie ruft au«: n>ie fönnet ihr eure ©egner toegtn ©erfaffungd*

bruch jtrafen, »toenn ihr in einer 3*it bed tieffien griebend euch

über bie Don euch felbji gemalte ©erfaffung hintoegfe|jt
a ? ©ie

fragt weiter : 0 ift etwa nur bad 23olf an bie SSerfaffung gebun*

benj bürbet Die 23erfaffung bem 95o(f nur Pflichten auf, hat ed

bamit nicht beftimmte (Rechte erworben ? a unb fpre^e man Dom

$olfe, fo fei barunter nicht blojj »eine Partei mit einer beftimm*

ten politifchen gärbung a
, fonbern bie ©efammtheit aller Btaatt*

bürger toerflanben. ©o ttmrbe bie $artei(ieHung ber (Regierung

Don gretburg amtlich an'« Sagedlicht gefleHt. 2lber noch mehr.

2>ad ©utachten Don $rog unb $ufour befpricht bie Kontribution,

bad 3toang«anleihen unb bie Stationen auch materiell: ob bte

2krurtbeilten je angehört roorben, woher bie Berechtigung genom*

men toorben, 2öitt»en unb Söatfen unb ganje ©emeinben gu

ta|iren? 9 X>arfiber fchroeigen bie 9lfteti
a

,
fagen bie [Referenten;

»föir haben barüber nichtd Dor und liegen, ald bie Argumenta*

tton ber freiburgifcben ©taatdfchrift, bie und, um und bed mil*

beften 9fudbru<fd gu bebtenen, mit bem größten (Srfiaunen er*

füllte. $>a roirb Don ©olfdjufiij
,
SBieberDergeltung, ßinjietyung

Don Vermögen ald $rÄDentiDmafjregel gegen fünftige (Reooluttonen,

Don (Rechten ber ©efeüfdjaft gegenüber bem JwbiDibuum in einer

Seife gefprocr)en, bie am ©chlagenbften beroeidt, tote unerläßlich

ed ift, bie Derfaffungdmäjjigen 3«Pänbe mit eiferner £anb fe|i*

• galten, wenn nicht bie ©runbfejlen aller gefeüfcbaftlichen Orb«

nung jufammenbrechen unb Defpotidmud, Äabinetdj ufrig unb nacfte

2öiUfür an ihre ©teile treten foüen.* $>iefe ftommifftondabthei*

lung behanbelte ben ©egenjianb auch ^ud bem ©tanbpunft ber

JBunbedbefchlüjfe unb ber öunbedoerfajfung. ©ie toioerfpricht, bafj

bie Sagfajjung je bie 9lbftcht gehabt habe, ben Kantonen bad

(Recht einzuräumen, bortige »©chulbige« nach tfriegdrecht $u be*

hanbeln unb »ohne Dajtoifchenfunft bed Derfajfun gdmäfjtgen (Rieh*
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tcri au$ ber 9ln$abl ber 93et»ölferung na<b belieben r)erau$julefen €
,

unb behauptet, ba§ bielmebr <Re$t unb $fU$t ber 93unbe#bebflrbe

toortyanben fei, in ©emag^ett be$ HrtifclS 5 ber ©unbetoerfaffung

»bie iRedjte be$ $olfeä unb bie berfajfungämäfjigen (Hedbte ber

93ürger 0 , in »orliegenbem gafle alfo bie 23efdjroerbefüfyrer, gu

f^ü^en. @ie f$lo§ ji$ batyer in ibrem Antrag an benjenigen

be$ SBunbeäratbe* an, abet mit bem roefentlidjen 3ufajj, ba§ bie

ßjefution gegen bie ^Beteiligten injroif^en eingeteilt bleibe. SOÖic

in ber ßommifflon, fo jlanben fi$ im ftationalratfy bie SWeinungen

föarf gegenüber. Die bi*fjer unangefochten gebliebenen 93unbe$*

berrföer fetten ibr ©Vjtem für gefaljrbet; man flanb eben in

ber 3"* be^ Umfcbtoungeö im Äanton 93ern unb anberer (£r*

Meinungen republifanifcben €>elbft(tanbigfett$finne$ } nun fürd)*

teten fte ooüenbä eine 6cr)lappe gegenüber ber greiburger Dßpo*

jttion unb eine ©fyuäcbung ber getreuen )>olitif$en greunbe

bafelbft. Dalmer ein breitagiger (Rebefampf im ftationalratb, fto*

bei ber *Bunbe$prä|tbent Druet;, ber im S3unbeöratr> in SWinber*

$eit geblieben, ft$ auSfcbüefjlid) auf ben ^arteifianbpunft jlellte,

gegen bie anrütfenbe (Reafrion bonnerte, mit greOjten färben ibren

©ieg berfünbete, faflä ben 93ef<$toerbefubrern entfpro^en toürbe,

mit ber broljenben IRücffe&r beä Verbannten SBifd^ofd um fi$ roarf,

ibn föon in ben ©äffen oon greiburg fal), toie er 6egen nadfo

re$tä unb naä) IxnU frenbe, unb föon baä ©lotfengeläute börte,

ba$ jur geier biefer ©iebereinfefcung erhallen toerbe. 3n feinen

Slugen toar bie Strenge ber (Regierung oon greiburg gegen bie

t @onberbünbler
Ä

nicr)t nur gere^tfertiget, fonbern eä roaren biefe

vielmehr $u milbe betyanbelt roorben; im ©türm ber {Rebe rief

er au£: »roenn man gefeblt ba* in greiburg, fo roar e$ barin, -

bafj man biefeä Jcfuitenneft ni$t in 2kanb gejtecft tyat
a

5
* nacr)

anberer SBerjton: »Druei^ (Rebe (lärmte roie ein 2Balbba$ gegen

bie (Reaftion, bie man mel $u milb bebanbelt b«be$ man tyärtc

bie 3«fuitenburg in 9lf$e legen foüen, rief er in einem ber

* Si l'on a eu tort ä Fribourg, c'est de n'avoir par incendie cette

j6suitiere.u Safeler 3«t""8' 6. *Diai 1850.

Digitized by Google



- 573

patfyettf$en Momente au$, bie ftiemanb toie er $u betonen Der*

fleht.« * ©ro§ toar bie ^ntrüflun^, bie folget Ausfall auf afleä

töe<ht in ber töepublif hervorrief; bie (Sntrüfhing über bie Sfyeorie,

bafj man ben politiföen Sympathien Mtf unterotbnen müjfe,

unb über eine <Poliiif, bie e$ offen herauSfage, bafj man ba*

©elb ba nehmen muffe, too man e$ finbe; in biefem tabelnben

Sinne forachen fleh neben Anbern Oberfi 3^0^ m<b töunbeä*

rath fturrer auä. Aber bie moralif^e unb r^etortfe^e (Sntrüfhmg

macht noch feine ÜRehrheiten, toenn bie 3n^aber ber ©etoalt ein»

mal auf Abtoege geraden ftnb. ßern fteüte ben ÜRittelantrag

:

bie Angelegenheit an ben 23unbe$rath jutücfjutoeifen , bamit et

»enn möglich eine gütliche (Srlebigung berfelben erjtele, einem

fpatern (Sntf^eib ber 93unbe$oerfammlung unoorgegtiffen , toenn

ein folcr)er noch nothtoenbig Serben foflte; bafür 44 gegen 44

Stimmen ; ber ^räftbent ber $erfammlung (ba$ toar ^tern felbft)

gab fein ©oturn ju ©unften fetneä Antraget genehmiget auch

Dom Stänberath, ttmrbe er $um 93unbedbef<hlufj (8. 9Wai 1850).

Die fdjtoierige Aufgabe ber 93ergletch$unterhanblung ttmrbe ben

ftationalrattyen tfern unb $ioba $u Ztyil. Sie nahmen folche

mit 93eförberung jur £anb, hielten *n SJreiburg n>ieberholte Äon*

fetenjen mit Abgeorbneten be$ Staatsrates unb ben Eeauf*

tragten ber »33efieuerten« unb gelangten nach fielen 2flühen ju

einem Abfchlufj. Der 93erglei<h fagt im ©efentlichen : Die im

SofläieljungSbefchlufj »om 7. September 1848 bezeichneten ^er-

fonen erflären fleh »$u ©elbopfern bereit, um ber {Regierung beS

StanbeS gretburg bie 2fttttel ju üerfchaffen, einen Ztyil ber

burch bie Söaffenergretfung beä %atyxt$ 1847 entftanbenen tfofien

ju betfen*; fie entrichten bie Summe Don gr 1,600,000 granfen

a. 2B., bie §alfte baoon in öaarföaft binnen brei ÜRonaten, bie

anbere £a*lfte nach Verlauf Don fech* Monaten , Alles abzüglich

oon gr. 100,000, bie ald f$on erlaffen ober als uneinbringlich

gefirtchen ttmrbenj ber Staat oafchreibt StaatStoalbungen in

£Wothef $u ©unfien ber (5in$ahlenben , bamit jie gegen fauft*

* Weit« 3ür$er 3eüuna, au$ fllet^er 3eit.
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tf&nblt$e Hinterlegung biefet Urfunbe nötige ©elber- aufnehmen

finnen; bie fltücfgahlung be« 3toang«anleihen« fettend be« Staate

an bie 93efteuerten geflieht in jährlichen 3*hntheilen, beren Ver-

fall nach Serlauf ton fünfgeljn 3ab r*w feinen Anfang nimmt;

ber Staat fcerginfet ba« 3toand&uiletyen Su * % für bie erften

fünf 3abre, gu 1V2 % für bie folgenben fünf 3afcre, gu 2%
för bie fyäteren 3a^re; anfälliger Mathlag auf ben bem Stanb

greiburg gu Soften fallenben tfriegefoften feiten« ber Vunbe«*

beerbe foü gur £älfte ber borttgen @taat«faf[e, gur #älfte ben

Vefteuerten gu ©ute fommen; bie an bie Vunbe«oerfammlung

genuteten Vefchroerben Serben gurücfgegogen. Den Beauftragten

ber 3ahlung«:pfltchtigen roirb nachgerühmt, bag fie bei ber Unter*

baablung roeniger für ftch al« für abmefenbe Unglücfliehe forgten:

fie öerroenbeten flct) angelegentlich für bie Aufhebung, ber roill*

fürlichen Verbannung, namentlich gu ©unften bed Schuldigen

gournier unb be« Pfarrer« Siebt;; bie tfommtffarten be« Vunbe«*

ratlje« (ernten bei biefem 2lnlag einen (Ebeiftnn fennen, ben fle

im Äreife ihrer eigenen $arteigenoffen faum hätten finben fönnen.

Die Vefleuerten liegen ftcr) gur (Genehmigung be« Vergleiche« ^cr*

bei, nachbem fie ftch übergeugt, bag Durchaus gur 3"* nicht«

©ünftigere« für fie gu erhalten fei ; (Regierung unb ©roger (Rath

aber, roeil fie beforgten, bag ber töecht«»eg, wenn er enblich bo$

bettrifliget mürbe, gur ßntlaftung ber betroffenen führen mürbe.

Der ©roge Otatb genehmigte ben Vergleich <5nbe ÜRai, nicht ohne

Siberftanb, mit 51 gegen 17 Stimmen. Der fflattonalratt) nahm
tfenntnig bom ©efchebenen, belobte ba« Söirfen ber flommijfarien

unb erflärte ben ©egenftanb burch ben Vergleich al« abgetan

(11. 3«ü 1850). [Rur 2Beber mit einigen ©etreuen machte fchroffe

(Sinrebe, im ©etft feine« frühern ©utachten«. Äern berechnete ba«

Opfer an 3tn«t>erlurft, welche« bie Vefieuerten bem Staate bei

biefem Wnlag gebracht, gu gr. 697,000 a. 20. Vei anlag ber Hb*

ftnbung, roelche bie $agfa|jung gu ©unften ber aargauifchen Älofier*

aufhebung ftch gefallen lieg, fchrieb ber fchmeigerifche Dichter grdbii$:

»Vebrangten Schujj nicht fein, be« Dränger« aber fronen,

Da« nennt befdjönigenb man t)eut $ran«aftionen. a
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2)a$ iß dn Urttyeil, roel<$e$ aud> auf jenen ftreiburger ©ergletd)

Slnroenbung ftnben mag, ungeachtet ber frönen Söorte, mit benen

er bamalä belobt rourbe. $rog batte am ©d)lu§ feinet ©utacr)ten$

geförieben : »flann greiburg 3roang$anleihen befretiren, bie alle

€i$erheit oon öefty unb ©gentium in grage ftetlen, fo totrb

e« anberroärtä au# erlaubt fein r auf beliebige Sermine un$in$*

bare ©elber bei politif$en ©egnern gu ergeben 9 ; bann habe man
aber nur einen »#errenbunb a gemalt. $)er Unterf^ieb jrotfeben

3toang$anleir)en ohne ©erjinfung ober ju 1 % fatm *>or &em

ftecht nicht entföeibenb fein. Die Slufjiänbifchen Dom Oftober

1848 amneflirte ber ©ro§e föath oon greiburg auch in feiner

5lrt: er legte ir>nen bie Äoften auf unb liefc ihnen bie 2lu$roar)l,

entroeber $u bellen ober flagenb ftch an bie ©endete ju roenben.

5lern r)afte mit feinem Vergleich Gnneä erreicht: eine grojje

3«t)I einflußreicher ©egner ber Regierung jum €^roeigen ge*

bracht, baburet) ir)r freien 8ttr)em »errafft. Slber bie ^auptfadje

fehlte immer noch: bie ©iebereinfefcung bc$ 93olfe$ in fein freie«

tfonfiituirungSrecht; ot)ne biefe roar fein griebe mAglicr). $ie

Ungufriebent>eit roar eine allgemeine ; breimal fdjon fyatte ftc ftc^,

im 3a^r 1848, burch vereinzelte mtfjglücfte 9lufftänbe funbgegeben;

bie Staatsmänner im Sager ber ©egner ber faftiföen $enfchaft

far)en ein, ba§ bie Wnroenbung btefeä 2Rittel$ baä Unglücf be$

$olfe« nur noch fieigere; ohnehin roar ed ibren ©runbfäfcen

gänzlich juroiber: fte roaren feine Aufruhrer, roie Julian ©Kaller

unb feine greunbe e$ geroefen ; ©ertheibiger ber gefefclichen Orb*

nung unb be€ IRechteä von jeher, roodten jie eä auch in biefer

3eit fein. 3ur&^d^efen unb niebergetreten burcr) bie fantonalen

Seljörben, fugten fie mit bem 93olf unb für baä $olf ©chufc

für feine föedjte bei ber S3unbe$beljörbe. ©egrünbet auf bie bem

öolfe jebe$ ffantonä burcr) 5lrt. 6 ber $unbe$t>erfaffung Oer*

forodjene ©arantie, ba§ ti nur nach ©erfafiungen regiert roerben

bürfe, reelle Dom öolfe angenommen ftnb unb auf Segehren

be$ $olfe$ gu beliebigen 3c^Tetl Teöibirt roerben fAnnen, (teilten

fie burch majfenfyaft unterzeichnete Petition ba$ 2HternatiO'93eger)ren

an bie SunbeSoerfammlung : entroeber mit 9lbfct)affung be$ 2lrt. 4
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ber UebergangSbe|rimmungen ju oerorbnen, ba§ bie ftantonSöer*

fajfung bem 23olf ju freier 9lnnat)me ober Verwerfung vorgelegt

Werbe, ober aber unter 2lufftd)t eibgendffifd^er Äommiffarien neue

unb ganj frei« Sat)len oorner)men ju laffen, ober enblict) auf jebe

anbere ber 23unbeSber)ärbe beliebige Seife eine (Refonfiituirung

beS tfantonS $u oeranfialten. SaS fte oerlangten, war bemnadj

Siebereinfefcung beS greiburgeroolfeS in bie ir)m bunt) ben oft

erwähnten Wrt. 4 jener UebergangSbefhmmungen in Siberforudfc

mit 2lrt. 6 ber SBunbeSoerfaffung entzogene ©ouoeränetär. CRe-

formirt ÜRurtcn nict)t gerechnet, wo ein Sfyeil ber Seoölferung

oon gleiten Sünfd)en belebt toar, erhielt bie Petition 14,724

Untergriffen unb würbe bur$ eine 5ar)lrei<t)e 9lborbnung bem

$rä(tbenten beS S^ationatrat^ed $u £anben ber SunbeSoerfamm*

lung überreizt (ftooember 1850). Ungebuloiger als bie pbrer

unb it>Ten 9lbfid)ten gän$licr) juwiber, Ratten mittlerweile in ber

fRadjt oom 4. auf ben 5. Oftober jWei* bi« breifyunbert Säuern

auS ber ©egenb oon (Romont bur$ $Jufbru$ gegen bie $n\pt*

(labt einen neuen WufftanbSoerfud) unternommen, felben aber

alsbalb wieber aufgegeben, als (te jtcr) ot)ne alle weitere Unter*

(Ififcung far)en. $)ie (Regierung nar)m bafcon Veranlagung ju

abermaligen jatjlrei^en Verhaftungen, unier benen namentlich

jene beS angefet)enen gürforet&S ßubroig SuiOeret, unb $ur Sin*

leitung einer großen ßriminatyrojebur, mahnte Wieber bie ftacr)*

barregierungen oon Saabt unb Sern $u allfälligem SHHt * x*

bielt aber oon lefcterer bie (Erinnerung, ba§ eS jroecfmä§iger wäre,

wenn fie oon ft$ aus bie £tnbernijfe Don 9iur)e unb ©efefclidj*

feit wegräumen Würbe; babei t)atte eS in 95e$ug auf biefen ©egen*

ftanb fein VeWenben, ba ber (Regierung fein Weiterer 2lnlag ju

©ewaltmafjregeln gegeben war. Die Verfyanblung würbe nun

oor bem (Ridjterfturjl ber VunbeSoerfammlung geführt. 3n St>(ge

bunbeSrät&lidjen ©utadjtenS unb wefentlict) barauf begrunbet,

ba§ auf bie neue tfantonSoerfaffung Don Jreiburg no$ baS alte

üBunbeSredjt Wnwenbung finbe, inbem biefelbe noct) unter bem

SunbeSoertrage Don 1815 bie ©arantie ber Sagfafcung erhalten,

unb bafj gegenüber foldjer ©arantie ber 2lrt. 6 ber VunbeSoer*
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fajfung ni$t angerufen tverben fönne, jumal beffen 2totvenbung

bur$ ertt>5t)nte Uebergang*be|rimmung, tvel$e übrigen* ni$t aüein

SU ©unflen von Jretburg fefigefefct Horben fei, al* re$tlict}e Un*

mflgli$feit erföeiue, erteilte ber 92ationaIrat^ mit ber ftarfen

Ü7tet)r$eit Von 72 gegen 15 Stimmen ben tyotyen 93efä)eib: e$

fei bem SBegefyren feine golge gu geben (14. Dezember 1850),

unb ber 6tänberatfc )>flid^tete SetfaU. Die formellen ©rfinbe flnb

oben angeführt; ber tva$re unb toirflid)e ©runb tvar, tt>eil bie

2ftet)r$eit bie fat&olifc$ gefinnte Eevölferung nid)t toieber ju freier

©efoegung fommen laffen wollte. Der 93unbe$raty unb bie fflebner

ber Sttetyrtyeit fagten unverblümt: bie töevißon ber üBerfaffung

werbe nur verlangt, um bie mi§fäüigen 93eftimmungen berfelben

über #irct)en* unb (5räier)ung$angelegenr)etten ju befeitigen, Bba3

!aum erji befiegte Jänner ber (ReUgionSgefatyr« neuerbing* gu

entfalten unb bie alten fonberbünbleriföen 3uflänbe toieber t)er*

ju(reüen. Huer) bei biefem 2lnla§ führte Sllfreb (£fct)er ba* gro§e

2öort unb tyerrifcfy rief er am 6cr)lu§ feiner $eri$terfhttung au*

:

gegen 23ebrotyung ber öffentlichen Drbnung im Äanton greiburg

Würben geeignete 2fta§natymen ergriffen, ©ergeben* Ratten fon* •

fervative ®egner beiber ßonfefjtonen erinnert: bie (Regierung habe

feinen anbern al* revolutionären 33oben, um fo mehr jieme, bem

SSolf ba* unverau§erliche unb un$erftörbare Utecht ber Souveräne*

tat, ba$ töecr)t ber Selbfifonftituirung, jurücfzugeben. Die gleite

SWe^rt)eit, welche noct) vor Äußern für ba* Selbflfonfiituirungä*

red)t ber 3taliener , ber [Römer jumal, gefcbwärmt batte, fcblug

e$ ben Jreiburgern ab. 2Bar fie infonfequent? ftacb ihren 3wecfen

nicht: in IRom foüte mit bem $apfltbum bie fatbolifcbe ßir$e,

Wenn nicht vernietet, bodj in ihrer ©irffamfcit Wefentlict) gefchwäd)t

»erben; in greiburg wollte bie 23unbe*mehrheit ben berechtigten

(Sinf(u§ jener jtirctje nicht wieber auffommen taffen. 2lber infon*

fequent, unwahr, Aftern* unb grunbfajjlo* war ber »ßiberaliä*

mu**, inbem er feit 1830 jeberjeit, fo oft er fein ©Aftern gu

färbem glaubte, jene* SelbftfonftttuirungSrecht gewähren lieg, im

gegebenen gaü bagegen beffen ©eltenbmact)ung mit bem ganzen

Gewicht ber materiellen üflact)t ber gentralifuten 23unbe*gewalt

5£>ie ©«totlj. IV. 37
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uieber^ieft. Der $unbe$raty fudjte Untere burcty eine falbungd*

volle fßroflamation rein gu toaföen, in toel$er Drueb berpc^erte,

ba§ in ber greiburger ÄantonSoerfaffung oon 1848 bie Äeime

iftdjt $rifiU$er gretyeit« liegen, unb gum ©d>lufj bie SWaljnung

an ba$ borrige 23olt enthalten toar, P$ 0um ba$ beilige ©inn*

bilb unfereä (Glaubend, um ba$ eibgenöfftföe ßreugÄ gu föaaren

(30. Degember 1850).

Da$ greiburger 23olf blieb alfo beoogtet: ein bet>ogteted

23olf batte e$ bei oben ergftfylter IBerfyanblung Dberft 3^er

genannt. Slber ber betyarrlt^e Söille, ber Sunbeäbeoogtung lo$

gu »erben, fonnte in biefem biebern unb triftigen 23olfe ni$t

gum ©feigen gebraut »erben. #on feinen 14,700 Unterfd^riften

fcatte bie (Regierung 5700 als falfö ober unbefugt gegeben er«

Hütt: »2öill man unfere @>$riftgüge nid>t anerkennen, fo fteüen

roir und felbfi in (Reify' unb ©lieb aufa ; fo fpradjen bie gret*

burger nad) Weiterer Ueberlegung unb nadjbem jie nod) ein 3*&*

unter ber £errfdjaft ber 93ttnbe$üögte vertrauert Ratten. Dem
Programm feiner treuen unb bur$au* uneigennüfcigen gü&rer

folgenb, roanberte e$ ÜKontag* ben 24. 2Rai 1852 auf na& unb

fern, ja au« roeitefter gerne, na$ $ofteuj, gog bort in roobl*

georbneten, m$t enben rooflenben S^aaren, unter bem erweitern*

ben ^Begleite ber fWufif unb mit flatternben eibgenäffiföen gähnen

auf bem am^tttyeatralifä jt$ erbebenben gur ßanbägemembe er«

forenen <piafc auf, jtebengefyntaufenb SWann an Satyl, unb lauföie

bem SBotte Derer, bie e$ mit (Re$t aiä feine Reifer unb (Retter

oereljrte. Sllfreb öonbertoeib eröffnete bie ©erbanblungj gum *Prft*

(tbenten rourbe <£&arle$, obfootyl abtoefenb, »eil bur$ bie (Regie*

rung an ben Ratten gefegt, bann für tyn gum aftioen Seiter

ber Serfammtung SButllent aufgerufen. 3n 23etra$t, bajj bie

93erfaffung bef Äantonf nidjt oom 93olf aufgegangen, inbem

fte ibm nie gur Slnnaljme vorgelegt toorben \ in $etra$t, bafj fte

gegen toi^ttge 93e|timmungen ber öunbefoerfajfung von 1848,

namentli<$ biejenigen M 2ltt. 6 berfelben »erlitt, befölofj baf

alfo oerfammelte 23olf bura) rauföenbe 3u(iimmung gu ben 9to»
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freier $Berfaffung*rebijiott unb neuer Kon|tttuirung mittelfl freier

Söhlen, utib bur<$ Stoßen unter ber Bettung felbftgewätylter

(ni$t »on ber (RegierungSgewalt aufgebrungener) 2Ba$lbfireau| ju

bedangen. »Soll i$ Gegenanträge abfrimmen (äffen?
9 fragte

bebeutfam Sllfreb SonberWeib ben burcfy bie Staatsgewalt $ur

$o!i$eiaufftct)t entfenbeten, bem großen (SmanätyationSafte bei*

Wofcnenben, Don ben Settern ber Serfammlung felbft »auf ben

@tu$lÄ gerufenen Dberamtmann 51. $&orin. Diefer antwortete:

w&re fiberflüfftg; bie SKe^ett ift nt^t sweifellfaft.« fto$

grogartiger al$ am 22. ftobember 1830 in Ufter, entfaltete fi$

in $ofieu; bie SWajeftät be$ 23olfe$. Der Serfaffer freut fty,

Don biefer $afylret$fien unb entfötoffenften aller f<$Wei$erif<$en

fBolfäfcerfammlungen ber Ifteujett ba$ ©ort wieberfyolen gu fön*

neu, Wel$e$ er früher über bie ©erfammlung in U(tet getrieben:

,<grn|t, bo$ o&ne Uebermut^ (hörnten bie Saufenbe herbei; tyre

Serfammlung »oerlief unb enbigte wurbeoofl, unbeleibigenb gegen

bie Dbtigfeit, frei oon $(u3f$weifungen ober au<$ nur rofyer 9ln*

reigung gu fol$era.
* Unb wad traten bte SBefyörben in $reiburg

unb in Sern? Der greiburger Staatsrat^ oerfyaftete »orangeljenb

ben 2llt*€>taat$raty (£§ar(e$ unb eine 8fo$ar)l anberer ber treueften

(Ratgeber bed «BolfeS, irrtr)üm(i<$ t)offenb, beffen Serfammlung

gu fcinbern j er Waffnete, berief feine fßratorianer, bte öurgergarben

(gardes civiques), gum Xtyil gemietete $arteifölbünge, au$ Oer*

fötebenen ßanbeät&eilen in bte ©tabt ein, bef?glet$en auä ben

QRtligen mehrere Kompagnien 3nfanterie ncbjt 6pegtalwaffen, fefcte

bie $auptflabt t^atfäd^lid^ in Selagerungäftanb, nacfybem er Oer*

gebltcr; alle SWtttel ber ßtnföüdjterung gegenüber bem mtü&anbelren

23olfe erfäöpft t)atte. Der SunbeSratlj ^inWteber föicfte ben Dberp

Äurj oon Sern unb ben €taat$raty Delarageag ald Kommtjfarien

na$ greiburg ab; jte Ratten $oüma$t gur bewaffneten 3nter*

oentton unb auf erften Singriff gegen bie (Regierung Waren gu

it)rem 6$u$ unb gu it)rer ^ütfre^t^altung bte Kontingente oon

ffiaabt unb Sern abermals in ben unglü<flt$en Kanton ein*

* »erat S3anb I, ©. 38 unt> 39

37»
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marföirt. 5C6er bie greiburger OWojttion tyatte beffen ge*

fcütet, bagu au$ nie bie 2lbft$t gehabt. Die Äommijfarten teilten

beinahe eine 2öo$e in gretburg unb empfingen bort no$ ben

£)anf ber angelesenen (befangenen, bie in golge t&rer Sermitt*

lung, mebr nocfy wegen Abgang jeben gefefcli$en ©runbe* gur

#aft, fretgelaflen würben. Üfogteiung unb @ro§er IRat& fanben

fl<§ getroffen unb fdjidten fi$ enbli$ gu einigem (Sinlenfeu an.

2>ur$ ©efefc Dorn 23. 3anuar 1849 Satte ber ©toge töaty bie

frühem (Singetoerfügungen betreffenb ben ©atyleib generaliftrt

unb fcerorbnet, ba§ gu ben Serfammlungen für eibgenflfflföe,

fantonale unb fommunale ©atylen Dfctemanb gugelaffen werben

bürfe, alä wer guuor ben <5ib auf bie $unbe$< unb Äantontoer*

fajfung geleitet tyabe. 3efct, nadj breijä^riger WnWenbung, Sob

ber ©ro§e töotS biefeä ©efejj aufj er befhflte eine aufjerorbent*

li$e tfommifflon für ©ereinfac$ung ber SerWaltungSmaföine,

#erabfefcung ber ©ehalte, Slbänbetung ober (Einfteffung gewijfer

bem 93olfe befonberS läfHger ©efefee, unb gab bem Staatsrat^

ben Auftrag gur Höiebererflffnung bed 3frtefierfemtnar$ unb gum

Slbfälufj eine« ßonforbateä für (Regelung ber SerSäftnijfe gwiföen

tfir#e unb Staat. $>ie SWdnner bon $ofteu| fonnten in biefen

Sefölüjfen, meifl blo§e Einleitungen gu mögli^en fünftigen 9Wa§*

nabmen, biejenige grünblic$e Slb^ülfe ni$t finben, welche fie Der*

langt Satten. Salb rat^lagte bie Sunbetoerfammlung über bie

greibutger Solftyetition. $>er 23unbe$ratS legte ben 9lu$fi>ru$

gu i^ren gügen : bie Soltooerfammlung Don $ofieu; bringe aller*

bingg ben 93eWei$, ba§ bie ^e^t^eit M Solted mit bem 3n^a(t

ber Eingabe einberftanben $ babur$ aber S«be f!$ bie grage au9

bem (loatdre^tli^en ©tanbpunft ni<St im ©eringften geänbertj

fo Wenig wie früher geftatte ba$ befle^enbe 23unbe$|iaat$re$t

eine Jntertoention ber 93unbe$beSötben ; Teilung fönne für ben

Äanton greiburg nur au$ feinem Jnnern erWa^fen. 3^vfettl

^atte bie Regierung bem 93unbe$ratS gu $anben ber Sunbetoer*

fammlung getrieben: $er »(Ebarafter be$ IRücffalle« (biefe«

neuen SerfucSe«), bie MSnSeit unb 2lu«bauer ber 2öüSl«r, ber

Umfang ber £ülf$mtttel, über Welctye fte gebieten, bie Unter*
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ftüfcung, tvelche fle bei ber auswärtigen fteaftion ftnben, bie tiefe

(Srfchütterung, toe($e bie tBerfammlung von $oßeuj veranlaßt

1}at, legen und bie $fli$t auf, fic unfchäbltch $u machen unb

i^re verbrechenden Anklage ju unterbrücfen.* Daä fchrieb bie

Regierung, nac^bem fie, toenige ©ochen borget, bie angeblichen

»ffiö^ter« unb Verbrecher« freigeben hatte. Die ©unbeäver«

fammlung tvar unterbeffen bie alte geblieben. 3n brei langen

Sagen ftoffim für unb toiber bie üieben im fRationalrath, jtrofcenb

von Untoide unb #errfchlufl fettend ber <5fcher'f<hen SRehrheit,

beren #au£t auch bei biefem $nla§ ba$ SBort führte für bie

93ertheibigung ber ßegittmität ber freiburgif^en 3uftänbe unb

für $änbigung reaftionctrer 93efrrebungen$ benn bie mancherlei

Agitationen neuerer 3eit hätten, fagte ber tHebncr, fein anbered

Siel, a(3 bie au$ ben (Sreigniffen von 1847 unb 1848 fcerpor*

gegangenen (£rrungeufchaften toieber in grage ju {teilen. ÜWit

79 gegen 18 Stimmen befchloji ber ftationalrath , ber Petition

feine golge $u geben (5.*2lugu|r 1852) $ bie SWinberheit hatte

für ben Antrag be$ 2öaflifer$ Witt geflimmt: bal greiburger

2Mf frei, nun in amtlicher Söeife, über bie grage ber $erfaffuug$*

reviflon abftimmen ju laffen. ©lei^e 6<hlufmahme im 6tänbe*

rati) tote im ftationatratl).

Die oberfte ©unbeebehärbe hatte gebrochen. (StyarleS, vorn

$olfe mit Vorliebe ber ft (i^renprä(ibent* von $oßeu$ genannt,

erachtete, ba§ e$ in ber 6$toei$ noch eine fyityere 3nflang gebe,

(h erflärte Ramend be$ greiburger <öolfe$ Berufung an bie

fötoeijeriföe Nation. 3n einer ausgezeichneten ©c^rift vom

10. Dejember 1852* er$är)(te er ben gangen Hergang ber töevo*

lutionirung greiburg'S vom Jage beä (Stnmarfthe* ber Sagfafcungä*

trugen unb vom tfapitulationSbruch ^ititt>eg bi$ in bie jüngften

3eiten unmittelbar vor unb nach ber Cerfammlung von $ojieu{,

geigte baS Unhaltbare unb Nichtige ber in ben ^Berichten beä

33unbe$rathe$ über bie greiburger Petitionen fo toie in ben töeben

* „Appel du peuple Fribourgeois k la nation suisse.tt Neuchätel,

chee J. J. Kissling; 1852.

Digitized by Google



— 582 -

<£f$et'6 unb 2lnberer toiflfürli$ angenommenen tyatfätyic^en

Gfrtanblagen , bie ©runbfafcloftgfeit unb 2Biberre$t(i$feit be«

gegen ba« greiburger 2Mf in $anbgreijtt<$em $arteifeerf eigen«

erfunbenen unb aufgehellten au«na$m«toeifen (angebtidjen) 33un*

be«ftaat«re$te«, unb f$Io§ mit bem toarnenben 5lu3ruf: »6eib

auf (Surer #ut$ fann man $eute greiburg unter befannten Sor*

toänben in Unterjodjung galten, fo fann ein anbermal unb unter

anbern Umftönben bie Unterbrfidung <Su$ Slnbere treffen. <S«

ereignen jic(j in ber Seit bi«toeilen erföütternbe ©ieberbergel*

tungen. Q& gibt feinen fidjern £alt al« bie ©eredjtigfeit.*

Der 9Ibf$tag ber 33unbe«berfammlung f$ü$terte ba« IBolf

nid>t ein 5 tum ber $of!eu;>93erfamm(ung bintoeg gab e« toeitere

öetoeife tbatffttbli^er ßmangtyation : ßfcarle« toarb im Slugup

mit jiarfer SWeWeit jUm «Witglieb be« «Rationalratbe« flen>är>U,

ttäbrenb ba« £auj>t ber (Regierung felbft in bemfelben SBar)laft

unterlag; fp&tere ©emeinbetoablen fielen gum gröfjem $&eil in

gleichem Sinne au«. Ueberfyaupt b^tte bie rabifale gartet burd>

bie Sefeittgung be« ©atyleibe«, ben fte nid}t länger gu galten

öermo$t tyatte, tyre Dperationäbaffö Verloren: bie o^ofttioned

gepnnten ©ärger, in ©rofgaljl namentli^ bie glaubenttreuen

atyolifen
,

beteiligten • »on bann an maffentyaft bei allen

Sailen, fo bafj in ben ©emeinbe* unb in ben flantonalbe&örben

aflmältg ein einf(u§ret^er $erfona(toe$fet {latt fanb, im 3«$*

1854 bereit« bie gange greiburger ©teCtoertretung im National*

ratl) au« Scannern ber $Pofleu$*$artei beftanb, im folgenben 3<tfrt

gtoei tyrer gütyrer, ©onbertteib unb ©onbaflag, in ben ^taat^

ratty getoäfclt tourben.

Auftrag«* unb J>fli<fctgemäfj begann bie Regierung toenige

SWonate na$ ber $ofieuj*2*erfammfong bie llnter&anblungen mit

ber fir<$li$en ©ebörbe gur Beilegung ber Slnftönbe, 3« tywm
Auftrag begaben ft<b, in befonberer ©enbung, bie ©rojjrätye unb

ftanton«ri$ter groffarb unb dornte*©aubauj gum IBifdjof na$

I)i&onne, ber bann balb f$rift(i$ feine ©ereit^eit gu einer $ro*

mforiföen tfonöenrion »ernennten liefj. 9fta$ biefem erjten Stritt

erfufyen bie (Regierungen öon greiburg unb ®enf gufammen,
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im Warnen aller $>ifyefanfantone, ben (eil. Stuhl um Wbfenbung

eiltet befonbetit ^Bevollmächtigten gum ftbfötufj eines ftonfor*

bateä. (Sin (Erfolg toar für einmal ni^t abjufehen, ba im 9luf*

trage beä ^apfte* ber ©efdjäftäträger SBoüieri al$ löorbebingung

jeglichen Eintreten* bie (Rüdffebr bed »tf^ofd in bie fcifyefe unb

bie Aufhebung ber ber $tfr<henoerfajfung jutoiberlaufenben ©efefce

unb Defrete anfünbigte, bie (Regierung bagegen bergleufcen feine«*

roeg$ beabfuhtigte, fonbern gegentheilS ftch bie ©runbung eine$

neuen 93i$thum* als ©egenftanb ber Unter^anblung ba^te unb

be§^alb gegenüber bem fßapjt bie natoe Erwartung ausgebrochen

hatte, e$ »erbe betfelbe $ur Unterhanblung einen Prälaten au£*

toählen, »bejfen Stimmung unb Hnföauungen mit ber gegen*

»ärtigen Drganifation ber Sthweij in Uebereinftimmung geben*.*

$>ie (Regierung felbft brach bann bie faum eröffneten Unterfyanb»

lungen föieber ab (1853), unterlief jebodj bei feiner (Gelegenheit

bie 6«hulb ber eingetretenen Serjögerungen auf bie pctyjlUdje

Äurie gu toerfen. $>em $u begegnen, fanb fleh im grüfyjafyr 1854

im Auftrage ©r. £eiligfeit ber $efan D. £aHer, Pfarrer in @al*

genen, ©pröfjling ber berfibmten ©erner gamilie biefe* Warnend

unb balb nachher äoabjutor be* JBifcbof* tum Qfyux, in greiburg

ju Konferenzen ein, an »eichen er bie Eröffnungen unb 2Bünf$e

ber (Regierung ausführlich entgegen nahm. 3lu$ bem ^Berichte biefeä

Delegirten hatte ber pctyjlliche <Stu^t nichts 93ej[ere$ gu ©entehren,

al* ba§ bie (Regierung jtoar aderbing* ein onforbat ab$ufchlie§en

tounf^e #
aber beharrlich als conditio sine qua non bie unbe*

för&nfte Unterwerfung beS 93if<hofS unter bie befannte Berfajfung

»erlange.** (SS fehlte fomit an einer annehmbaren 2kflS, unb

beibe Steile fliegen abermal ein 3«h* lang. [Run fing baS

93olf an $u fpre$en. 3n e^net Eingabe Dom grühjahr 1855 an

ben @ro§en (Rath verlangten bie Samilienoater beS <Saanebe$irfeS

* ©ic&e: »eridjt t>c* Staatsrates an ben ©w&en flaty t>om 14.

ntmbtx 1856.

** ©lebe fcte ©djrift: „Les affaires ecclesiastiques du Diocese de

Lausanne et de Geneve etc. en 1855 et jusqu'ä ce jour." Fribourg,

1856.

Digitized by Google



— 584 -

ndthigeS (Sinfchreiten be$ @ro§en IRatye* junt 3n>e(fe ungern*

beriet töücffefyr be$ ©iföof« unb freiet Ausübung feine« gei|i*

liehen 3lmte$$ fle flauten in biefer «Schrift: noch ift unfer tBtfcfjof

im @$il, oon ben ©aben chrifllicher Siebe lebenb ; noch ba$ ©e*

minar gefchloffen unb ftnb unfere 3^ng(inge, bie noch ben SRuth

haben, fleh bem geglichen Stonbe gu wibmen, genüget, gu

biegfälliger Vorbereitung ihr ©elb im AuManb ausgeben;

unfern ©etlichen fehlt bie unerläfjliche Bu$hülfe in ber tyafio*

ration; Saufenbe »on Ätnbern warfen auf ohne ba* ©aframent

ber girmung gu empfangen; bie noch beßehenben fteligiofen

flerben aUmälig ab unb bie 3uÖen^# totlty in ihre gu§flapfen

treten Wnnte, barf e* »in unferm angeblichen ßanbe ber gm*
heit nicht t^un*; anberer Uebelflftnbe ber Jeggen Sage ber Dinge

mdjt gu gebenfen. Die ffatholifen in ben anbern $^eilen be*

tfanton* fchlojfen fl$ biefen SBeföfcerbefübrern an; e* Waren

gufammen bei 14,000; ebenfo 202 freiburgtfct)e $rie|ter. 3n
gleicher SBeife liegen flct) bie fat$olif$en fteuenburger toernehmen;

bie ©enfer tfath olifen proteflirten ooflenb* gegen Weitere fonfe*

rengiette (Sinmifc^ungen ber übrigen Qidgefan*ftantone nach 2lrt

jener von 1848; eine imponirenbe SWehrheit ber $t£tyum4ange*

hörigen »erlangte mit ft$tbarer Ungebulb bie IRücffehr be$ »er*

bannten 2Mfcbofe$. Ueber biefe Begehren unb begügliche Anträge

be$ Staatsrate* forach bann ber ©ro§e 3tath ab (18. SWai

1855), in erheblicher Slbanberung ber ftaatärathlichen Anträge

günftig für bie [Rücffehr be$ $if$of£, fobalb ein Äonforbat ober

auch nur ein bloßer modus vivendi gwiföen beiben 5:f>eiten t>er*

einbart fein Werbe. Die SWinberheü hatte unbebingte unb unoer*

teilte ftücffehr angetragen. ß$ war bie§ ber feierliche Sag, an

welchem ber Mationalratb tyaxUi, in einer [Rebe oott (Srnfl unb

$umor gugleich, bie gange traurige @efct)ichte ber gegen ben $i*

fchof oerübten Ungeretyigfeiten unfc IRohheiten
(

inbegriffen bie

bobenlofe Hnfchulbigung, ba§ er Slnjiifter unb görberer beS Äuf*
jfonbe* com Oftober 1848 getoefen, oor ber beinahe boügählig oer*

fammelten oberften ßanbeäbehörbe in folget germalmenbet Satyr*

heit oortrug, ba§ aller {Reichthum rabifaler Schlagwörter t>on nun

-

Digitized by Google



- 585 -

an ni$t metyr berfangen fonnte. 911$ bie $>inge bann gleicfytoofyl

no<$ nic^t Domdrt« getyen tooüten, befahl ber ©ro§e 9tat^ $8r*

berung ber Untertyanblung ((Robember 1855). 3m folgenben 9Wat

ging au* perfäntt$er ©et^anblung bon $eleguten be$ Staate

ratfye* unb be$ ©ifcfcofd ber (gntaurf einer fcrobiforiföen tfon*

bention Verbot (ben Slbfölufj einer folgen Ijatte ber pfipftlicrje

<Shir)l ber Unterl)anblung über ein ßonforbat oorgejogen).

bebeutfamen unb bieten $eranberungen, bie ber dntttwrf na$

2öunf$ bei 93if$af$ erhalten, unb na$ bielfettig au$glei<§enber

93etyätigung be$ neuen Stultbireftorä, be$ 6taat$ratye$ $onbertt>eib,

gelangte bie Äonbention enblicr) (17. ftobember 1856) jur 6anf*

tion be$ ©rogen töat&e$, erhielt beiberfeitige 3uftimmung unb

trat in ffraft.* Diefelbe orbnet in fünfunbbrei§tg «rtifeln ba«

#erfa$ren bei ^frünbenbefe&ungen, bie ©ermaltung ber Stirnen»

güter, 93eftanb, Leitung unb ©ertoaltung be$ bif$b"jU$en @>e*

minarä (fie ift gänjli$ bem 93if$of übergeben), bie Stellung baä

$iföof* in Bejug auf fir$li$e (Srlaffe unb gegenüber ber tfan*

tonäberfaffung, bie SSerminberung ber geiertage} in allen ©e*

jungen, in roeltyn ni$t botk grei&ett ber äircfce getoäfcrt ift,

toaltet billige* 5lbfommen bor.** 3m Saufe biefer #erfcanblungen

tyatte ber ©c^aller'föe Staatsrat!} no$ $tt>ei o&nmacfctige $et*

fu$e gemalt (11. Styril 1855 unb 27. jjebruar 1856), burdj

tfonferenjen mit ben übrigen Äantonen ber $ifyefe bie ©etoalt*

magnaljmen t>on 1848 fefiju^alten j Sern erföien bei feiner öon

beibenj' ©aabt unb «Neuenbürg bei ber Reiten ni$t meljr; fo

ftanb greiburg mit ®enf no<$ allein; aber aud) ®enf r)atte ji$

f^on mit bem ©ebanfen an eine (Rücffeljr be$ SMfdjofeä vertraut

gemalt.

33if$of SWarillety fyatte ingttnfcfyen, toäfyrenb langen at&t

* 2)ie bifööfli$e ßufiimmung würbe 6riefli<$ audaefproefcen, ifl aber au$

auf einer bur<$ ben ©taatSratlj unterem 19. 9ior>ember angeordneten Fertigung

ber ttrfunbe bur<$ bie itnterförift be* Biföofe* beftöttget.

** „Convention provisoire entre le Conseil d'Etat du Canton de

Fribourg et FAutorite diocesaine de Lausanne et de Geneve, concernant

le mode de vivre entre l'Etat et TAutorit6 eccleaiaatique."
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Jahren, Don DiDonne au« fein Vtötbum nach SDWglichfeit Der*

n>a(tet unb ttmrbe babei burcö bie in ftreiburg gebliebenen ©eneral*

Difar 3enbl^ unb ßanjler Ghaffot be|ien« unterftüfct; er b«tte

auch Hirtenbriefe an feine Difyefanen erlaffen, ben erflen toäfyrenb

feiner Verbannung im 3a^r 1851 bei Slnlafj eine« 3u^um^<

Begleitet Don @taat«ratb Vonbertoeib unb bem ©eneralDifar, bie

bem Vifchof nach DiDonne entgegen gefommen, traf biefer am
19. Degember 1856, aller Orten burch Vetoetfe ungezügelter

greube be« Volfe« empfangen, toieber an feinem Vif<hof«jty w
greiburg ein. ffiaabt hatte injtoifchen feine 3ufnebenbeit mit

biefer töücffebr erflärt. Anfang« be« gleiten SWonat« n>ar Der*

fajfung«mä&ige ©efammterneuerung be« ©ro§en fflathe« Don

greiburg Dorangegangen; bie alte rabifale üDfefyrfyeit ^atte ein

(inbe, mit it>r bie 3e^ fdjtoerer ßeiben be« greiburger Volfe«;

bie Vunbe«Dogtei ttar fchon im Saufe ber (Sreignijfe gebrochen.

(Sine neue Verfajfung befeitigte bie Ungeheuerlichfeiten ber frühern,

Dertoie« bie Regelung ber Verbältnijfe jtoifchen bem Staat unb

ber fatyoliföen lürche an ein tfonforbat, unb fefcte ba« Volf in

fein 6ouoeranetät«re<ht ein (7. 3Wai 1857)3 genehmigte bie*

felbe mit 14,355 gegen 1262 Dertoerfenbe Stimmen. Die Vunbe«*

garantie für bie neue Verfaffung erfolgte am 30. Juli 1857 unter

bem gleiten unberechtigten Vorbehalt toie gegenüber Don ffiatli«,

bafj nämlich ba« im flrtifel 2 beforochene flonforbat jroifchen

Äirche unb <5iaat ber einfielt unb Prüfung ber Vunbe«beho*rbe

untergehe. Vebachtig unb Aug, auch in biefer ^infld^t ber' (Segen*

fafr ju ihren Vorgängern, fchritten ber neue ©rofje töatt) unb bie

Don ihm eingefejjte (Regierung nur langfam mit ben toünfchbaren

Veränberungen Dor, liefen Dotlenb« unangefochten, u>a« ba« rabi*

fale Clement SRüfcliche« unb <Praftifche« gesoffen, nahmen ba*

gegen unDerföoben $ur $anb, tt>a« jur ^ajipfation be« fianbe«

al« bringlich erfchien, ober roa« bie ©erechtigfeit unb bie faul*

bige tJtücf(tcht auf ben religiafen Sinn unb bie religiösen Ve*

bürfmffe be« Volfe« etheifchte. Der ©ro§e (Rath forach eine all*

gemeine Slmneftte für polirifdje Vergehen au«, trat ein in bie

fteoifton ber Defrete über bie Aufhebung ber flöfietlichen Äor*
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Rotationen jum 3®*$ ihrer, ©ieberherjlellung, fo toeit fle noch

als ausführbar erscheinen mochte, nachbem ihr Sermägen feit Än*

fang beS Jahrefl 1848 unter ber SBertoaltung ber rabifalen 9te«

gierung einen namhaften föücffchlag erlitten;* verjagten unb

fooliirten religtöfen (Denojfenfchaften rourbe it)r (Sigentyum

rücferfiattet. @r unterwarf baS ^dt)ere UnterrichtSroefen jener fRc*

organifation, auS roelcher gur 93efriebigung beS $ol?S bie jefctgen

Slnjlalten hervorgegangen finbj ber 93ifd^of ernennt in golge fo!$er

(Reoijion gtoei Don fünf ÜÄitgliebern ber Stubienfommiffion für

baS Äoüegium 6t. 2Ricr)ael unb baS $rimarf$u(ttefen $ ber fyfte*

matif^e 9lu*f$lu§ ber ©ei|iltchen von ben ©emeinbefchulrätben

rourbe aufgehoben. $er ®ro§e töath gab ber 5tir<^e bie eigene

unb freie SBertvaltung ihrer ©fiter gurfiä ; in anberroeitigem 95er*

haltnifj gut tfirche hatte bie ©erfaffung felbfr burch ©treicr)ung

aller frühem mi§fättigen Slrtifel entforochenj fo fiel fafrifö auch

aufier 93ebeutung, roaS an ber ermahnten Convention bem öifthof

roie ber neuen (Regierung nicht genebm fein mochte; ein fton*

forbat, ohne roelcheS fleh auch leben lägt, ttmrbe bis bahin ni<ht

abgesoffen, roaS bie befte Anttvort auf bie beabftehtigte unbe*

fugte S3unbeieinmifchung in biefe rein fantonale Angelegenheit

roar.

<3e<$*ter «bf*ttttt.

Sufftonfr fn SReuenbura,. ÄriegSbereitföaft gegen eine »reu&iföe 3m>afion. De«

Äonifi« Don «Preu&en fktfät auf fürfW<he« OCed^t in fteuenburft.

(1856 unb 1857.)

IRocr) roar ein anbereS 33unbeSglteb franf : ber ßanton Steuen*

bürg; er hatte gleich ben anbern Kantonen republifanifche Orga*

nifation, aber rechtlich betrachtete ber tfönig von ^reugen jtcr;

noch immer als #errn beS {fürjtenthumS Neuenbürg. SMefer >$u*

fhnb h^tte höebft nachtheilige folgen; er unterhielt ein ununter«

brocheneS 2Ri§trauen gtoifchen ber fehroeijertfehen SBunbeSregierung

* fcerfelbe würbe auf 1. 3anuar 1859 gu %x. 1,735,088. 29 Gent, be*

Stffert.
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utib bet Ärone $rcugen; im 3nnern bet ßanbet nährte et ben

<Parteigeift ; er machte bic ffantontregierung argroflhmfö, roefftalb

manche ihrer £anblungen aut jener 3«* weit met)r bat ©epräge

ber @ema(t trugen, alt et fonß, bei normalen ©erhältniffen, ber

8afl geroefen roäre. Der 33unbeSrath fuehte in ben erften 3<*hren

feiner ©irffamfeit ben ferneren Uebelftanb ju tyeben, inbem er

gelegentlich eined $(nftanbet über bie ßegalifation ber Don fteuen*

burger ©ebörben autgefteflten Sfmttfchriften bem preufjifehen SWi*

nifrerium feine Geneigtheit eröffnete, bie neuenburgiföe grage

einer freunbfchaftlichen (Srlebigung entgegenzufahren ; aOein ber

$erfu<h mi§glfi<fte, oa ber preufjifche SWinifter t>. 6$leini(, ftatt

in bie SWaterie einzutreten, vielmehr bie bunbeträthli<h* #ote alt

©eftanbni§ ausbeutete, ba§ ber 93unbetrath felbji bie thatfäch*

liehen 3«ftä«be oon Neuenbürg alt reehttmibrig anfer)e (dnbe

1849). ^reugen blieb alfo $u biefer Seit bei feinen ©erroah'

rungen pon 1848 fielen unb hobelte in ©emä§h«i- SÄittelfl

patent« oom 12. Juli 1850, gegengezeichnet burch ben ,ffanzler

bet gürjienthumt «Reuenburg • (gaoarger, ber fleh feit feinem

Abgang aut Neuenbürg fortroä^renb in ^Berlin auffielt unb eben

bafelbfi noch im gleiten 3ar)re jtarb), proteftirte ber ßflnig gegen

autgefünbigten SBerfauf oon fürftli^em Staatsgut unb Don ftirchen*

gut. Die neuenburgiföen Anhänger ber frühem ^erfaffung unb

Orbnung ihrerfeitt äfften auf töeflauration, unb ir>r benehmen

entforach biefer ©efinnung 5 jte gaben berfelben flutbrucf bei 2tn>

la§ einet glücflich abgeroenbeten Attentates auf bat ßeben bet

•ffönigt burch ja^lreict) unterzeichnete Hbrejfen an benfelben im

grüt)jahr 1850, meiere ber gür|t mit ber tBerftcherung erroieberte,

bafj er bie treuen fteuenburger nicht oerlaffen toerbe. 3m ^uguft

bet folgenben S^h*** reisten fecr)Sjig Anhänger bet gürflen, oon

©tabt unb ßanb, ju beffen ©egrüfjung perfönlich nach Stoben*

©oben unb rourben, oorgeftellt burch ben ©efanbten o. <S$boto,

frcunblichft empfangen. Der töönig fehtefte fleh an, bat gegebene

©ort ju galten. S3ei 3lnla§ ber ßonboner Konferenzen wegen

ber banifc^en Erbfolge lic§ er feine Slnfyrüche auf Neuenbürg

burch ein ^rotofoü 00m 24. 3Wai 1852, welchem bie ®enefc
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migung oller ©rofjmäc&te $u 3%il Würbe, jur Hnerfennung

(ringen unb erhielt entfpre^enbe 3u fa fl*>
to§ iu beren ©eltenb*

ma$ung fobalb ttyunlidj bie geeigneten ©dritte gegenüber bef

©$tt>ei$ t>otgefe^ri Würben, Wogegen $reu§en ba$ 93erforedjen

ablegte, ni$t eigenma^tig gegen bie S^weij vorjugetyen, fonbern

bie Slftion fämmtlifyr 2Rä<t)te abaüwarten. 2Bar beugen foäter

am ^arifer ßongrefj, an weitem e$ bie Weuenburger grage

abermals jur Setyanblung bringen tooUte, ni^t fo glücfli$

al$ in ßonbon, fo blieb glei$Wot)l jene« erfle ^rotofofl no$

aufregt unb galt al$ (Ermunterung für bie rotyalifHfcfye Partei

in Neuenbürg; eine fol^e motten fte au<$ fct)ö>fen au« ben

3erwürfnijfen, bie eben barnal* unter ber tyerrföenben re^ubii*

faniföen Partei be« ffanton* ausgebrochen 5 enbli$ glaubten

fie in allen gaüen auf bie tynen befannten wor)lwoflenben ©e*

{Innungen be$ dürften jäfylen gu fönnen. Unter folgen Umjlanben

Wagten bie Häupter ber rotyalijttföen Partei einen $anbffrei$, Diel*

leidet in ber trügerifdjen Hoffnung, bur<$ biefen $ft ber ©elbft*

fyülfe bie europäiföe $tylomatie ju einer Intervention für bie

vertriebenen (Rechte be$ gürten moralifö ju nötigen. 2>ie

fpfiter im 6tdnberatb vorgetragene *Bebauj>tung, ba§ in Berlin

juvor eine au3brüäli$e 3uflimmung geholt, bann gegeben wor*

ben fei, wirb von angefefyener ©eite wiberforocr)en.* 2öie bem

:au$ fein mag: im 6ommer 1856 bereiteten jene Häupter einen

bewaffneten Sluffianb 3 am 2. September Würbe er in Sa ©agne

organiflrt, in ber folgenben 9k$t ausgeführt. $ie müttäriföe

Leitung übernahm ©raf tfarl griebri^ v. $ourtate$, gewefener

eibgenöfltftfcer Dberfi, Wohnhaft in ÜWuri bei Sern, von bem ein

amtlicher 33eri$t fagt, ba§ er (£nbe 3lugu|t au« Berlin jurücf*

gefommen. ** 3*Md b*r Vereinbarung war bie SBBieberfyerftettung

* © bie €><$rift: „Des negociations diplomatiques relatives a Neu-

chätel. Par le Colonel föderal Barman, ancien ministre plenipoten-

tiaire". Geneve et Paris, 1858.

** Sergleidje: Seri$t ber eibg. Äommiffarien im Äattton Neuenbürg, t>om

20. September 1856. Unb: Rapport du Conseil d'Etat au Grand-Conseil

de Neuchatel sur rinsurrection royaliste du 3 Septembre. Neuch&tel,
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bet fürfilic&en (Regierung baS Littel t>icju, bet bewaffnete 9lut>

flanb, ein r)öct)|r unbefonneneS, »eil t>orauSft$tli$ bie 93unbeS*

regierung mit ir)rer gefammten 2Htlitdrma$t einem aüfdfltgen

©elingen gegenüberftanb unb »oüenbete ^atfa^ett Raffen fönnte,

Welche einet auswärtigen btylomatiföen 3nteroention gleich einet

unüberfteigli$en ORauer fl<t) entgegengefreflt t)dtten. Tlit unb neben

$ourtalöS war einet bet milttdriföen ßeitet beS Unternehmens bet

ehemalige eibgenöffifcfje Dberfilieutenant £einri$ Stiebtid^ ». 9Weu*

ton*$ätiffe; bett 2llt*<5taatSratr) ©eorg griebrtd) Don $etityiene

©taf t*. 2BeSbe&len, früher ©efanbtet an ber Sagfafcung, begei^

net bet offaieüe töegierungSberity als poliriföeS £au# ber Un*

&uftiebenen. $roflamationen §um Slufflanb würben vorbereitet,

bann »eröffentlidjet; im ©ebirge fammelte fid} bie SWannföaft,

namentlich jene Don Sa 93r&>ine, la @agne, (a (£r)aut/bu*2Rilieu5

ba§ gleidföettiger Aufbruch aud) in anbern Abteilungen, namertt*

lid) beS obern SanbeS gefdjebe, bafüt waren ebenfalls Anorb*

nungen getroffen roorben. 3" ber Stacht oom 2. auf ben 3. 6efc*

tember bracr) bie $au)>tfonne t»on Sa ör^oine auf j eS würbe ein

ttntetyrdfeft abgefegt, bie preujjifdje $ar)ne aufgepflanzt, baS Surften»

t^um ausgerufen unb bie (Sinfefcung oon 93er)orben aus ben rotya*

tiftifcr)en bürgern oerorbnet. «hierauf matfcr)irte bie Kolonne unter

bem S3efer)l beS ©rafen ö. $ourtai6S rtad) Socle, befehle bort

ben SWarftpIajj unb öffentliche ©ebdube, »erhaftete ben $rdfeften

nebft anbern rejmblifanifct) geftnnten bürgern unb ben Sanb*

idgernj ein rotyaliftifdjeS formte fefetc fict) auf bem IRatbbauS

fefi, pflanjte bie j>reufjifcr)e ga^ne auf bem Äircr)tburm auf unb

erfldrte Boele in SelagerungSjufianb. SBdrjrenb biefeS hier gefcfyaij,

erfolgte AehnltdjeS in Neuenbürg; ber Dberftlieutenant o. äWeuron

nat)rn mit wenig jat)lreicr)er 3Wannfcr)aft, bie jum Ztyil t>on Sa

@agne hergefommen, baS Sct)lo§ ein, Weldas oon einem einzigen

ßanbjdger bewacht war. 23ier SRttglieber beS Staatsrates, alfo

1856. ^utoerlafftgen <pribatmitt$eUun$en ift Ä. %x. b. SPourtal*« bomaU
nrirftt^ in ^Berlin flewefen unb tyatte bort ben $rin$en bon $reufjen gejprodjen,

ben fönig nityt
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beffen 2Wer)rbeit, unb ber ßanbjägerbauptmann, Würben gefangen

gefefct unb jufammen im ©<hlo§ eingefperrt, in »eifern ohnehin

bei (ßrfifibent bet (Regierung, $iaget, unb bet 6taat«ratb 9Üm6

Gumbert i^re ©ohnung Ratten. $>te übrigen SRitglieber waren

abwefenb ober fonnten fi$ flüchtig machen. (5« würbe ba$ jia>

tifche IRathbau« befefct, bie aufftänbifche ©arnifon be« 6<h!offe«

au« bem 3eugbau« bewaffnet 5 e« Wutben Kanonen aufgeführt,

Earrtfaben errietet, grüh Morgen« würbe aud> ^ier ba« gürfien*

thum aufgerufen unb Würben an aüen (Stfen ber erßaunten ©tabt

bie $ro!(amationen angefcblagen, welche folebe« oerfünbeten. (Sin

ÜBüUetin 00m 3. melbete bie bereit« erfoebtenen ©iege unb ber*

breitete ba« (§erü$t, e« Werbe al«balb ein föniglie^er ffornmifflir

eintreffen, »wa« ein (Sinoer(tdnbni§ unter ben SWd^ten in 93ejug

auf Neuenbürg borau«fefcen laffe«. ßie§ in ber £auptftabt felbft

ftatbtofigfeit ober £a§ gegen bie neue Drbnung einen 2öiber*

ftanb gegen bie 3ufurgenten nicht auffommen, fo verfielt e« fid?

anber« auf ber Sanbföaft. $)ort Ratten nämlich bie Anorbnungen

§um Slufftanb nicht in jenem weiten Umfang Qluäfüfyrung ge*

funben, für ben fte entworfen Worben waren, ^ourtalö« gog mit

einer Kolonne bon meiern bunbert 3Rann nach Ca <£baus*be*

gonb«, WoOte bi« wieberbolen, Wa« fdjon in Sode gefebeben,

bann triumpbirenb auf bem näd)fien Söeg na<b ber £aupt|tabt

hinabgehen. Allein bie töepubltfaner erhoben ftdt> in jener bolf«

reiben Ortf^aft mit ungeahnter ötaf^^eit unter Leitung be«

m
etbgenöfjifchen Artilleriemajor« ©irarb , unb gwangen bie (Rotya*

liften, jene« Vorhaben aufzugeben unt> ft$ juna^ft nach Sa

6agne autücfjujiehen, bon wo ^ourtate« ftcb mit feiner Kolonne

unb $toei bon Sode mitgebrachten öierpfünbern über ße« $ont«

nach Neuenbürg Wenbete , wo er am Abenb be« 3. September

ebenfaU« im ©<blo§ einrüefte.

gBctyrenb biefen Vorgängen hatte ber 93unbe«ratb ßenntnifj

00m Aufftanb erhalten j er fat) ben in Art. 16 ber 23unbe«ber*

faffung öorgefehenen galt al« oorhanben an, ber bie 93unbe«*

beerbe, Wenn bie &anton«regierung au§er 6tanb ifi, bie Sunbe«*

hülfe anjufprechen, berechtiget, be$tehuiig«Weife beipflichtet, bon
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fi$ aui etngufc^reiteit; er entfenbete $u btefem 93e$uf feine SWit*

glieber, bie 93unbeir5tl)e gomerob * unb grety^erofee, aU 5fom*

miffarien na$ Neuenbürg mit bem Auftrage gut aöieberberfteflung

bei »erfaffungimäfjigen 3uftonbe* unb mit ber 2*oBma$t jum Auf*

gebot ber nötigen Sruppen, al« beren tfommanbanten er ben

eibg. Dberften 23ourgeoiö'$)ojat befieflte. Die Äommifjarien fün*

beten i^re Anfunft bur<$ $rof(amaticn an unb »erlangten t>on

ben güt)rern im €d)lo§ bie greilajfung ber gefangenen ©taati*

rÄtt)e unb bie IBerabföiebung ber Jnfurgenten in Neuenbürg unb

anberStoo. @i fanb bann Derftfnli^e 93er&anMung $tt>if^en ben

tfommijfarien unb ben betten Gbefi o. $ourtaUi unb t>. SWeuron

jtattj bai Unternehmen faben lehrte $tt>ar bereit ati gevettert

an} fte twftdjerten ba^er freiwillige^ 3UT"^reten; fie beftanben

aber auf ©etoäbrung einer allgemeinen Amneftte, roie ei im

3at)r 1831 ju ©unfien ber bamaligen $r)eilnebmer .am republi*

tauigen Auffianb gehalten roorben fei.** Diefem SBegetyren

gegenüber matten bie tfommiffatien bemerfli^, „ba§ gegen«

»artig in ber (Etbgenoffenföaft ein anberei Staatirety befiele

tmb anbere ©efefee erlajfen feien, ali bamali«, roefibalb bie ©e*

rufung auf jenen Vorgang nic^t paffe, abgefeiert batoon, ba§ fte

ficb ot)ne ©oOma^t ju folgern Sugefiänbnifj befanden. Die 93e*

fprecbung ^erfdjlug ftd> unb jene beiben #5upter festen, ebne

tinbebingte (frfüOung ber an jie gefteflien 93egebren jugefi^ert

ju baben, in bai ©d>lo§ jurütf. <BoIcr>eö trug ft<$ mä^renb ber

9lac^t t>om 3. auf ben 4. September ju.

Aber ni$t blo§ in Ca Gbaupbe^gonbi
,

fonbern aud> im

2rar>er$tbal fdjaarten ft$ bie ftepublifaner jur Rettung ber neuen

Orbnung. Dberft Denker fammelte $kx im Saufe bei 3. ©ep*

tember ein ÄotyS Don 400 2Kann ; oon Ca (£r>aur, be^onbi rücfte

©irarb, nacktem er in Code bcm gürfientr)um ein dnbe gemalt,

mit beiläufig 1000 ÜRann aui bem ©ebirge berabj oberhalb

Neuenbürg geföab it>re 93erbinbung$ Denker übernabm ben Ober*

* 9ia$fola.er beä am 29. 2Rarj 1855 verftorftentn 93unbe$vatl>e« £rue$

unb, wie biefcr, früher Staatsrat^ bc* Äanton« SBaabt.

** »anb I, ©. 223.
.
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befetyl, leitete ben gemeinfamen Angriff auf ba$ S<$lo§
,
brang

in baSfelbe na<$ einem heftigen ©eWetyrfeuer am 4 borgend

bei SageSanbru^ ein unb befreite bie gefangenen Staatsräte,

an beren Stelle fßourtalöä unb anbere Rubrer ber 3nfuröenten
ergriffen unb in bie ©efängniffe abgeführt Würben. $)ie (Sin*

naf>me be8 @<$loffe$ lief ni$t otyne f$Were$ Unglücf unb t>tel

»lutoergiegen ab ; mit HRülje fonnten bie £äupter beS Huf*

ftanbe* fcor ber #olfgra$e geföfifct Werben; mit 3nbegiiff ber

an ein paar anbern Orten ©efaflenen unb ber im tfranfenfcau*

©ejlorbenen belief fi<§ bie ©efammtja^l ber lobten auf 17, jene

ber SBerWunbeten beiber Matteten auf 35. 93ei ber (Sinnabme M
S^loffeS fielen 530 befangene in bie #änbe ber Otepublifaner. .

$>ie S3u$brucferei SBolfraty, au$ Welver ^roflamationen ber

Snfurgenten unb- tyr öuUetin b«^orgegangen, würbe toon einem

^öbelfjaufen auä ber jtegenben gartet geftürmt, it>r ganzer 3u*

fyalt jerfdjlagen ober toerbrannt. * $er 53unbedratb Verfügte ge*

ricf>tli<$e Verfolgung ber Urbeber be$ SlufftanbeS burd> ben eibge*

nöfjtföen Staatsanwalt} grofj war tyre flnjabl; bierjetyn berfelben

fa&en gefangen in «Neuenbürg, unter tynen ©raf t>. $ourtate$,

t>. SWeuron-Sötiffe unb ^etitpterte ©raf t>. 2Be$beblen, t>ann ber

fdjon bei einem anbern Einlaß genannte % 2ltyl)on$ ©uiUebert,

gewefener $rofeflor unb Utoftor Don Neuenbürg, mit Weniger

9(u3nabme SJlänner fcon toorgerütftem Hilter} Anfangs Dezember

tourbe tyre £aft bebeutenb bcrfcfyarft; adjtunbbreifjig anbere bei

bem Slufftanb 93etbeiligte Würben probiforifö auf freien %u$ ge*

jteUtj merje^n SIngeflagte Waren flutyig ober Ratten ji$ auf

* „2luf ba$ 9lÜergrimbli<$fle" jerfiört, fagen btc Äommijfarien in i&rera

©eridjt, oljne ein &tort bed Jabel« beijufefcen. SDie 3«l*faung fanb ftatt trofe

ber Slnwefcnfyeit jener Äcmmtffarien unb beS ©berften $>ensfer, bie bem f^5nb=

liefen SBerte augenfclitffid} (Einfalt getyan unb einige 2Ba$en aufgefaßt Rotten,

bann aber entfernten, ttorauf bie 3*rftörer bie Sa$cn berjagten, twn twrn

anfingen unb t&re Arbeit no$ gan$ »ottenbeten. SDer (Sigent&ümer, ber eben

bamald im @d}(o§ als (befangener faß, reflamirte für feinen (graben nadj

eigener SBertljung $r. 46,673. 09 JRp., würbe aber twn ber Regierung wie oon

ber 8unbe*be&örbe mit Berufung auf bie faater garantirte aUgemeine flmneftie

abgettiefen.
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erfte Vorlabungen ni$t geftetlt; na$ längerer Unterfw^ung War*

ben fle 3lUe in golge ©efölujfeS ber Sinflagefammer be« VunfceS*

geri$t$ Dom' 16. 3)ejember auf 19. 3änner 1857 »or bic 33unbe$*

afjtfen gelaben, bereit Verfyanbhmgen in Neuenbürg gepflogen

werben foUten. Sluf Slnorbnung be$ Vunbeöratljeä würbe ba$

ganb bur$ etbgenöfftföe $ruM>en befefct (4. unb 5. 6eptember),

glei<^eitig bie Kämpfer ber (Regierungspartei entladen; mit ber

(Stnquartirung würben oorjügltdj Jene belafiet, Weldje im 93er*

ba$t „rotyaliftiföer« ©efmnung jhnben; Regierung unb ©rofcer

fRatt) eröffneten Wieber tyre amtU^e $&ärigfett; jene jteüte bie

Verwaltung$bel)örbe ber Vourgeoijie oon Neuenbürg ein; ber

@ro§e töatlj traf oerfdjiebene MuSnafymSoerfügungen, (ie§ bie

SWili^en berjemgen ßanbeättyeile entwaffnen, Welche fi$ bem 2luf*

jlanbe günftig gezeigt Ratten, oerfiärfte bie ^Bewaffnung ber

übrigen ©ebtetStyetle unb tie§ bie groben ©eföüfce an oerföie*

bene Orte oetlegen; er befahl bem 6taattratl}, bei bem aufge*

(teilten ©trafgeri$t auf Vergütung aller 3nter»ention$' unb

Offuj>atton$fo|tett burdj bie Sdjulbigen p Hagen
r

oerorbnete

eine Unterfu^ung gegen bie 9Wili$offt$tere, We!$e jur %t\t beä

9(ufjtanbe$ jtd) Weber für bie £er|tettung ber gefefcli$en Drbnung

nod? für bie $anbfyabung ber lRut)e in ifyrer Umgebung betätiget

Ratten; er erflarte, ba§ ft$ bie Vürger, Welche in ben Jagen

be$ 3. unb 4. (September für We Vertyeibigung »unferer grti»

fjeiten unb ber Verfaffung« bic VSaffen ergriffen, um ben «Reuen*

burger $reiftaat öerbient gemalt r)aben, unb befdjenfte bie ge*

wefenen Slnfüfyrer ber republifamföen Xxupptn, S>en$fcr unb

©irarb, mit (Sfyrenfäbeln ; gellte aud? bie Verwaltungen einiger

ßanbgemeinben in ifyren Verdatungen ein; ertyob bie ©tabt

Neuenbürg $ur 2Huni$tyalität (ßinwofjnergemeinbe) ; oerfügte

bie Slbfefcung jener ©taat«* unb ©emtinbebeamteten , ber SWit*

güeber ber fir$li$en unb @<$ulbe^örben , fo Wie ber ©eifl*

Udjen, welche in irgenb einer Söeife am Sluflranb Styeil ge*

nommen fyaben; ©eifllidjen, Wel$e in golge biefer Verfügung

eingeteilt ober abgefegt werben ober bie ßeifhmg be$ Vcr*

faffungäeibeS oerweigert baben, Würbe jebeS Auftreten auf ber
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ffanjel toie bie ©irffamfeit in ben öffentlichen Unfertig töanflalten

unterfagt.

3>ie (Steigniffe fcon Neuenbürg gegen aller 9lugen in bei

@$toei$, au$ bie Slufmerffamfeit beä SuöUnbeä auf ft$. 3)er

IBunbeäraty erflattete 93ericr)t ben gefefcgebenben Oiätben, tt>el$e,

bie 2öid)ttgfeit ber Sage unb ifyren (Sinflujj auf eine glficfli^e

ßöfung bet fReuenburger gtage erfennenb, ben 23efa>lu§ fafjten,

ba§ »bie iReuenburger, t)on ttelctyen au$ eigener Äraft bie re^u*

blifaniföe #erfaffung tyreS ßanton$
#
aufregt erhalten unb ba*

bur$ audj bie Integrität gefammter (3ftbgenoffenfcr)aft behauptet

toorben i|t, ft$ um baä Saterlanb toerbient gemalt" fyaben;

gleidfteitig fpra$ bie $erfammlung aud) gegenüber bem ©unbeä*

ratye toofle Billigung feiner Stritte aus. San biefem aber fear

föon angebtutet, bafj er, in aöfaQigen Untert)anblungen mit bem

3lu$lanb, nur auf bie ®runblage ber Slnerfennung »ollfiänbiger

Unabr)ängigfeit beä Danton § Neuenbürg Don jebem auStoartigen

$erbanb fid? einlaffen , jebe auf abtoeidjenber S3ajiä berut)enbe

Eröffnung jurüefweifen »erbe, pr ben fionig sott $reufjen toar

bie 9Hebertage feiner getreuen Slnfyänger, unter benen tneftei$t foldje,

bie feine 2lcr;tung unb fein SBo^rDotten in befonberem 2Hafje ge*

noffen, ein fernerer Schlag. 6ein (Sefanbter t>. Styboto fam eilig

auä ©igmaringen fjerbei, erneuerte bie ^roteßationen toon 1848

gegen bie in Neuenbürg eingetretene $eränberung, verlangte (Sin*

fleQung ty$ 6trafj>rü$effe$ unb, jeber anfälligen toeüern iöertjanb*

fang fcorgängig, unbebingte greilaffung ber (gefangenen, granf*

rei$ befürwortete ba$ »egefcen in befonberS kingliefcer SBeife 5

Defteneidj unb föujjlanb unter|rüfcten baSfelbe, toenn au$ in

mföiebenen formen unb Söenbungen; ber beutföe 93unb f$(o§

jid> an. Die guten greunbe Ratten ß$ alfo lei^t unb balb $u*

fammengefunben; nur (Snglanb toar ettoal jutücf^altenb, inbem

e$ bie grage ber greilaffung in baä foumäne ßrmejfen ber

©cr)rotij jteüt'e. Jn golge folget jtunbgebungen toaren bie all*

feitigen ©fcHuagen leicht erfennbar: ber Ädnig »on $reu§en

tyatte minbe|ien$ moralifetye $j!ic$t, feine neuenburgifdjen, in

fct;tt>eteö Unglücf geratenen greunbe |U retten 5 bie €>ct)toei$ fanb

38*
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in biefem ttmftanb ba« ttntffamfie (Wittel $u erfolgreicher 9ln*

regung bet Hauptfrage 5 ben ©rogmächten überhaupt bot fleh

eine fehtcfliche (Gelegenheit, zugleich bem tfbnig t>on $reufjen ge-

fällig zu fein unb feinet roieberholten Slnfprüche auf ba$ gürjlen*

thum Neuenbürg, roeldje für fie eine roibertoärtige internationale

Verlegenheit roaren, lo« ju roerben; für Jranfreidj inäbefonbere

toar ein ertoünföter 2lnlag geboten, bie Stellung ber übrigen

©roßmächte gegenüber ber Schtoeiz auf einem roid^tigen $unft

ju fchtoächen, felbfl al« (Srbe in baherigen Hinflug einzutreten

unb fleh bie Schweiz für lange Seit oerbinblich ju machen; ju

ben burch folche 93err)ältniffe begrünbeten Stimmungen fam noch

bie allgemein $crrf$enb geworbene Anficht, bag bie 3*itter(teflung

«Neuenbürg'« ein in bie ßänge unhaltbare« (Srzeugnig ber Diplo-

matie oon 1815 fei, fRiemanbem Vorteil, allen Setheiligten nur

Scbtoierigfeiten gebraut habe. Der 93unbe«rath ^anbelte nun ganz

biefen Umftänben unb bem roohloerjianbenen 3ntereffe ber Schweiz

gemäß: er t>err)ie§ Slmneflie unb SreUaffung ber befangenen, fo*

fern »gleichzeitig ein Verzicht be« tfönig« Don Greußen auf feine

behaupteten 9techt«anfprüche auf Neuenbürg' erfolge, „ober ba«

eintreten eine« folgen Verzichte« al« gefichert betrachtet »erben

fönne«. Allein in $ari« war man nicht geneigt, auf biefe (5r*

flätung unb gorberung in bezeichneter 2öeife einzugehen, fonbern

fah barin vielmehr eine bem $iu«gteichung«toerfe nachtheilige Schroff»

heit. Der flaifer lieg burch ben ©eneral Dufour ben ©MibeSrath

auf biefen Uebelfianb aufmerffam machen, roa« jene 53ehörbe uer*

anlaßte, ben gefeierten Vertrauensmann in augerorbentlicher 2Rifflon

nach abjuorbnen, burch ihn bie SQBünfcbe be« S3unbe«rathe«

empfehlen unb erläutern ju lajfen. Der ßaifer ging in bie ge*

meinfamen <Bor|Mungen be« ©eneral« Dufour unb be« fchroeije*

rifchen 2Rini|ier$ 93arman boch nur in befchränfter 2öeife ein,

inbem er für ben Jad ber greilaffung ber (Gefangenen besprechen

lieg, ade Anfrrengungen $u machen, bag ein Verzicht be« Jfflnig«

oon $reugen erfolge. * Die gormel ber Ausgleichung fear nun

* Kote bc* franzöftf^en 2Kinifier« be* ^ud^arttgen an ben franzöfiföen

(«efonbten in ©ern (00m 26. flouember).
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gefunbenj fie mufjte nur no$ in fol<$e ftc&ernbe SBejfimmtyeit

gebraut roerben, ba§ bie Unter^anblung mit mit einet bittern

Säuföung für bie 6<$mei$ enben Fönne. Der Sunbeäraty tyelt

- tmrf(i$ bie empfangene 3uft$erung fär ungenügenb, gab in

biefem ©inne neue 3n|huftionen an ben SWinifrer S3arman unb

gog bur$ eine abletynenbe (Srflärung öorübergefycnb baä ÜHi§*

faOen t>t9 franjoftfa^en tfabinetä auf fi$.

Unterbeffen cnrmicfclte ber tfönig Don $reu§en einen (Srnjl,

ber jt$ toon feinem (Sljarafter erwarten Kefh er eröffnete ben

ßanbtag mit einer ritterli^en (Rebe, mel$e jenen (Srnfi »ertön*

bete unb bie oon ben »getreuen 6tanben a mit bem 3u*uf patrio*

tifd>er (Srregung ermiebert rourbe (29. 9looember)j er bra$ ben

biplomatifdjen öerfefyr mit ber ©$roeij ab unb lie§ bie 93er*

mutljung ober pottenb* bie 93eforgni§ auffommen, ba§ er bur$

militärifdje ®emalt, in«befonbere bur$ raföe Eefefcung einzelner

nörblia) gelegenen ©ebietätyeile ber ©$mei$, $u ergingen fu$en

roerbe, ma$ ifym bid bar)in burdj baä Littel blojjer ^orfleOungen

nidjt fcatte gelingen motten * Sur bie ©eftattung anfälligen $>urd)*

marf$e$ preufjifc^er frühen fjatten bie fübbeutfdjen Staaten tyre

3ufage gegeben, bod> oljne anbere eigene Beteiligung, aii bur<$

Sluflieflung t>on Obfen>ation«forpö an ben ©renken; eine ©enbung

gurrer'« an bie fübbeutföen §flfe, meldje Don jener 3ufage abgalten

foflte, mar erfolglos geblieben. 9lun maffnete ber 93unbe$ratty, rief

jtoei #eere$bitnfionett in aftioen $)tenfl, fleflte gefammte übrige $rup*

pen be$ 9lu$$uge$ unb ber töeferbe auf baä $ifet (20. Dezember)

unb lub bie SBunbeäberfammlung gu neuer Beratung ein. Diefe

ermutigte gwar ben SBunbeSraty gu fortgefefcter Unterfyanblung

für etyren^afte friebli^e 2lu$glei<$ung, faßte aber $uglet$ in boU*

jränbiger (SinljeÜigfett ben ^o^^ergigen $cfd)(ufj, ba§, falls jene«

3iel nicf)t erreicht mürbe, aUe 2lnjtalten jum Kriege, unb $mar

$u ber #ertfyeibigung beä Saterfanbeä »bis auf ba£ Sfcufjerfh*,

ju treffen feien. 3u folgern ^xotd g<*b bie 99unbe$t>erfammlung

bem 93unbe«raty, ftatt einer «Bewilligung bü auf 30 «Millionen,

* ©eföäfte&erid)! be8 SSunbcSratfjeS an bie Qunbetoerfammtuna, über ba*

3al>r 1856; im 23unbc$blatt; n. 1857.
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wie er felbf! angetragen hatte, einen oößig unbefdjrdnften Ärebit

(30. $ejember); t>on lefcterm machte ber $unbe*rath ©ebraudj,

inbem er ein augerorbentlicheä Anleihen tson 11 SWiOionen granfen

abfchlofj. ©djon &oranger)enb ^atle bie eingetretene öerwidelung

ben fchWeigerifchen SRimjrer in $ari£ in nicht unbegrünbete 6orge

»erfejjtj au§er allem 3w^fc ^ *m @tnöerftönbm§ mit bem fran*

jöfifd^cn tfabtnet, mar er nach $ern geeilt, um na$gtebigere£

Verhalten bafelbfl einzuleiten. 3^ 3ufammcn^|n0 m^ ^efer

persönlichen (Srfcheimnig ,
namentlich aber jur 9ßoöjtet)ung ber

feiten« ber 93unbe$t>erfammlung empfangenen Aufträge, in wie

weit fie jich auf bie ju erjielenbe Vereinbarung belogen, orbnete

ber ©unbeäratt) in au§erorbentli«her Senbung ben @tänberath

Äern nach $ari$ ab, ber ft$ eiligft in ©efeßfehaft be$ fchweije*

rifchen OTnijterä ©arman in jene $auptfiabt begab, bort guerfi

gemeinfam mit btefem, fyciter allein bie llnterhanblungen fährte.

3medf ber ©enbung mar Wefentltch, für wirfliche <Ber$i<htleifiung

be« tföntgS t>on $rcufjen mehrere Sicherheit gu erhalten, al$ in

ber früheren frangdfif^ett ttote geW&t)rt gu fein föten, überhaupt

ju einem in aßen ©Ziehungen bei 6$*»*$ entforechenben 95er*

trag $u gelangen.

üRittterWeite war bie 6$toetj in ein gro§e$ äriegälager um*

gewanbeltj bie ©unteÄterfammlung hatte ben bewerten Dufour

neuerbingä $um Oberbefehlshaber, ben ©unbedrath gret*$erofee

jum (£t)ef beä ©eneraljlab* ernannt. (Sd würben im ©anjen

29,300 SKann unter bie Stoffen gerufen, mit 1660 «Pferben,

biefe Gruppen Don töorföach bi« ^inaft nach ©afel »erlegt, mit

tRaf^^eift ©efeftigungSWerfc in Äleinbafel aufgeführt, * ©erfchan*

jungen bei ^aff^aufen unb (igltäau angelegt, nötige Ponton*

trainä nach ©afel unb <Schafft)aufen trancfyortirt, in jebem biefer

<ßläfee ein befonberer tfommanbant ber Artillerie aufgefeilt > e$

würben bie $ojttion$gcf<hü&e (met)r benn 300 Äderen) jur Ar*

* %üt ein t)crfcr)anjte$ Sager nac$ bem SJlufier befljenfgen, in treuem im

3afyr 1799 eine fraiijöftfö^c SDiCifion fünf SJtonate lang bie Operationen ber

ftranjoftn begünftiget unb bie Unternehmungen beö (£r,jbcr$ogd Äorl gewaltig

genirt Ijatte. (Ohrt ten „^fiorif^olitif^en Störtcrn" twm 3a&r 1857.)
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mituiig bei äöerfe bei Safel, ©cbaffbaufen unb (Sgltöau in 93e*

reitfdjaft gefefct, au$ bie 93emaffnung einiger 93obcnfee*2)amj>f*

föiffe eingeleitet. $>a$ ganje £eer (aufgebotene unb gut Seit

no<b ni$t aufgebotene Gruppen Ratten jufammen eine ©efammt*

(tärfe oon 104,500 SWann mit 9000 $ferben unb 252 Jelbge*

fcfcüfcen) würbe in neun grofje Dtoijionen abgeheilt; e$ mürben

bie X>ioijion*itäbe voQßänbig befefct, ju ben $mei erften no<b fünf

anbere berfelben in aftioen Dienfl berufen, greubig 50g bie Sföann*

fäaft öon übtrad^er in ben »<Preu§enfrieg a ; anbere 6<bmeijer*

bürger im 3»* unb im »u*lanb {teilten namhafte freiwillige

©elbbeitrage für bie Äriegäfübrung bem 23unbe*raty gur 35er*

fugtmg; öoüe (Sintradjt über ba$, maä für ba« #aterlanb ju

tfyun, mattete bei 9Wiligen unb Bürgern, bei fielen lobenäroertfye

Begeiferung. $erf$iebenl?eit ber 9lnjt<$t mar bödbflenä barüber

$u vernehmen, ob $reu§en mirf(i$ frtegeriföe 2lbft$ten ^abe
f

ja ober nein; bann barüber, ob bie übrigen aWädjte, bejabenben

gafleS, ein feinbltcbeS Vorgeben beäfelben jugeben mürben. 3)te

einmutbige (Srbebung be$ fömeijeriföen ©olfe$ in biefer 3eit mar

um fo rubmreidjer, alä bie innern ©erbdltniffe no$ febr 93iele$

$n münfdjen ließen, inäbefonbere bie gur €>taat$praji$ erhobene

fcolitifebe unb fonfefftoneQe $artei*&udf$lie&li<$feit no<b immer

im glor mar; ,e$ mar ebrenbaft, bag tyrem Baterlanb au<b bie

2Ränner ftd) nity entzogen, bie fonji bem rabifalen ©Aftern nt<^t

freunbli^ gefümmt maren.« *

2öa$ ber 93unbeäratb gemünzt, mürbe oon Jranfreitfy auf

bie Sorßetlungen ber beiben f$mei$erif<$en ftbgeorbneten gemäbrt:

in einer neuen [Rote 00m 5. Januar 1857 nabm e$ bie form*

li$e $erbinoli<$feit auf ftd), eine ber Scbmeij entfpredjenbe 9lu«*

gletyung berbeijufübren , b. b- eine fold^e, melcbe bie gänjlicfce

Unabftfngigfeitfteuenburg'S ftdjer (teilen merbe. $te übrigen ©ro§*

ma<bte verbieten in »ergebener 9lu$brucf$meife ibten 23ei|hmb,

unb $u gleicher Seit oernabm ber ©unbeäratb 2krft<berungen

oon frieblidjer ©efinnung $reu§en$, oon bem 5tunbe gefommen,

* J&iflorif^olitif^e ©lätter, tjora 3<t$r 1857.
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bajj eä einen SWobilifirungöbefölufj bi8 jum 15. Januar fcerfctyoben

tyabe. Die ©abläge toar nun eine fol<$e geroorben, ba§ bie 21n*

erfennung bet Unabljängigfeit IReutnburg'ö alä gefi$ett erföien

unb ein (Stngefyen auf ben 2Bunf<$ ber ®rojjmäc$te fein 2öag*

ni§ me&r toar. 2lbtoei$enbe SWeinung Ratten blo§ ber ©ro§e 9Ut&

t>on ®enf, eine bortige öolfäberfammlung unb bie Slbgeorbneten

biefeä ÄantonS in beiben IRät^en. Die triebet einberufene ©unbe$*

toerfammlung lie§ fttfc jebo$ burdj biefe äunbgebung Don ber ge*

foonnenen Ueberjeugung ni$t abtoenbig madjen unb befd>lo§ gegen«

tfyeitö, mit beinahe einmütiger ©timmgebung, bie 9tteberfd)tagut)g

be$ ©trafyrojeffeä gegen bie ©eptember*2lngeftagten , mit bem

ewgigen 23orbebalt, ba§ bie in Slnflagejuftanb toerfefcten ^erfonen,

fo toeit bie§ ntdjt bereit geföe&en, ba$ 6^tt)eigergebiet auf fo

lange *u wrlafjen fyaben, bi$ bie Ifteuenburger Angelegenheit tyre

Dolljiänbige Srlebigung toerbe gefunben haben* (16. S^nuar).

81m Schlug ber Serfjanblung fpracty Alfreb (Sföer bie bentftür*

bigen 2Borte, bie toie au$ bem URunb eineä ergrauten Seifen

Hingen: »Die toatyre Jfraft eine$ Solfeä offenbart ftdj nic^t $um

mtnbeften bur<$ bie SWäfjigung, bie e$ in feinem Auftreten an

ben Sag $u legen toeijj. (Sin fleiner ©taat aber boflenbS toirb

nur bur$ eine ruhige Haltung unb bur$ befonnenei $anbeln

ber Seit Artung einflößen unb fte feine Stletntyeit »ergejfen

machen.« Der 23ef^lu§ erhielt unoerroeilte $ofl$ieI)ung; bie

(Befangenen tourben über bie ©cfytoeiflergrenje begleitet.** Der

93unbe$raty entließ no<$ im Saufe 3<nwar$ bie Sruppen unb

Jebermann fetyrte oergnügt $u ben ©eföäften be« grieben*

jurürf.

9la<$ langen Vorbereitungen folgten enbli$, im SWarj unb

Styril, bie Konferenzen tyeil* jfoiföen ben ©ro§mä$ten unter

* Die zeitweilige Verbannung au« bem ganzen ©<$weijergebiet war ein

8ft überflüjftger Strenge unb tfi geeignet, ein feljr gefaljrlidjed $ra$eben6 für

bie fcreifjeit ber ©$wcijcr ju werben.

** Scn burt gingen fte „ni$t na$ ©erlin, fonbern na$ $art«, um ben

£anf für tyre Befreiung auSjufpre<$en", fagen neefenb bie „Nfarif^otttiföen

»lätter".
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ftc$, tyeil* gemeinföaftli$ mit bei 6$toetg. $>er ßflnig tum

$reu§en ^atte anfdngH^ auf Sejatylung einer Summe t>on

2 SWiHionen granfen an Ujn feiten« ber (Sibgenoffenfcr/aft , al*

Slequiüalent für bie au* Neuenbürg belogenen (Sinfünfte, abge*

(teilt, in ber 5lbfid)t übrigen*, ben betrag, toie er e* früher mit

jenen ©nfünften gettyan, abermal* nur roieber im Jnterejfe r>on

Neuenbürg $u »erftenben ; im Saufe ber Unterljanblung tt>ar biefe

Summe im finalen 93errrag*entrourf auf 1 ÜRiÖion tyerabgefefct;

im entföeibenben 3eityunft aber, al* e* fldj um bie Unterjetcfc

nung be*felben ^anbette, tote* ber Äönig bie Summe jurücf, ba

fte iljm nic^t unter bem angeführten Sitel, fonbern überhaupt

al* S$ablo*l}altung
,

gegeben roerben roollte. Sein befonber*

na<$brücflicr}e* ©ejireben ging baljin: bie friftutig%mä§e (£rr)al*

tung unb ©ertoenbung ber &ir$en* unb anberer gonbe für milbe

3roecfe, fo tt>ie feinen bi*r)erigen 2lnbängern eine erträgliche poli*

tiföe Stellung im ßanbe ju jidjem, §u lefcterm 3w>e<f eine allju

eilige töeotjton ber ©erfaflung ju Der^inbern. 2lu<h bie 93eibe*

Gattung be* $itel* eine* dürften t>on Neuenbürg roar fdmgliche*

93egehren$ bie unbeteiligten ©ro§mäcr)te vermittelten folc^e in

eigenem $rotofoU mit (Preufen. 3m ®«njen roaren jene Wläfyh

billig unb gebulbtg zugleich, ber S^toeig fo günftig wie möglich,

toenn ftc auch nicht in alle ihre dinroenbungen gegen bie preufjt*

fcr)en ffiünf^e eingingen, #ier ber ©ortlaut be* Sertrage*, bur$

toel$en bie Unabhängigfeit Neuenbürg** Don bem Königlichen

#aufe ber $ohenjoflern au*gefprocr;en unb geroährleijtet rourbe:

»%xt t. Se. ÜRajejiät ber Äönig Don $reu§en roidigt ein, auf

etoige 3«iten für fleh, feine (Srben unb Nachfolger auf bie Sou*

Deränetät*rechte gu Der^ten, roelc^e ihm ber 9lrt. 23 be* am

9. Juni 1815 in 2öien abgesoffenen ©ertrag* auf ba* gürfien*

thum Neuenbürg unb bie ©raffc^aft ©alangin einräumt. 9(rt. 2.

$>er Staat Neuenbürg, fortan fl<h felbft angehörertb (relevant

dösormais de lui-m£me), fahrt fort, ein ©lieb ber fdjroeijerifcben

(Sibgenojfenfchaft gu bilben, mit ben gleiten (Helten toie bie

übrigen Kantone, unb gemäfi bem 2lrt. 75 be* obgebadjten ©er*

trage*. 5lrt. 3. $er fc$roeigerif($eu (Sibgenoffenfchaft bleiben alle
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Koften $ur Saft, »eiche ihr burch bte (Ereiguiffe im September

1856 oerurfadjt »orben ftnb. Der Danton Neuenbürg fann nur

wie anbere Kantone unb nach 93er^ältni§ feinet ©elbfontingenteä

angehalten »erben, $ur Decfung berfelben beizutragen. 3lrt. 4. Die

Ausgaben, mit melden ber Kanton Neuenbürg belafiet bleibt,

»erben auf alle (Simoohner nach bem ®runbfafce genauer ©er*

hältnifimäfngfett oertheilt, ohne bog auf bem 2öege einer 2lu$*

nahmäfieuer, ober auf irgenb eine anbere Böeife eine klaffe ober

Kategorie oon gamilien ober fßerfonen auäfchliefjlich ober oor*

jüglkh bamit belafiet »erben bürfen.* Wrt. 5. gür alle polüi*

f$en unb militäriföen Serbredjen unb Vergeben (deiite ou con-

traventions politiques ou militaires)
,

»eldje $U ben legten (fr*

eigniffen in Sejiehung flehen, »irb ooüe unb gänjltcbe SHmmfite

erteilt, unb $»ar gu ©unfien aller Steuenburger, Sch»ei$er ob*r

gremben, unb namentlich auch ju (fünften ber SRitigen, »eiche jtch

burch Entfernung in'd 2lu$lanb ber 2Baffenpflicht endogen haben»

(Sine friminede ober forreftionelle itlage, eine Klage auf Schaben*

erfafc fann »eber burch ben Danton Neuenbürg, noch °urch irgenb

eine Korporation ober $erfon gegen Diejenigen angehoben »er*

ben, »eiche unmittelbar ober mittelbar an ben September*(5reig*

nijfen Ztyii genommen haben. Die Wmneftie fott ftch gleichfalls

auf ade politifdjen unb $re§oergehen erfireefen, »eiche oor ben

Set>tember*<£reigmffen flattgefunben haben. 5lrt. 6. Die (Jinfünfte

ber Kirchengüter, bie im 3ahl *848 bem Staatäoermflgen ein*

oerleibt »orben ftnb, fönnen ihrer urfprünglichen 23efiimmung

nicht entfrembet »erben. 2lrt. 7. Die Kapitalien unb (Sinfünfte

ber frommen Stiftungen, ber gemeinnfifcigen $rioatanfialten, fo

»ie ba* oon 8aron o. $uro ber SBürgerfcbaft oon Neuenbürg

oermachte Vermögen »erben ge»iffenhaft refpefttrtj fte »erben

ben Slbftchten ber Stifter unb ber Stiftungdurfunben gema§ auf*

recht erhalten, unb fönnen niemals ihrem %\otd entfrembet »er*

;
ben« ($ariS, 26. 2Rat 1857). Diefer ©ertrag ifl unterzeichnet

* (Sine mittelbare euro*5iföe Serurtyeüung ber ftretburger unb Sujerner

Kontributionen unb ©poiiationen , gu mityx bie 6$u>eij i&re eigene Unter»

förift ^ergeben mufjte.
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bUT^ bie ©eboflmäcr)rigren von Defierrei<$, ftranfreufc, ®ro§*

Britannien, <Jkeu§en, töufjlanb, ttebfl bemjenigen ber (Styveij.

flonig ftriebrich fBityelm IV. ratiftjirte au« ©an«*fouci am

8. Juni, unb erlief au« 2Harienbab (19. Juni) ein freunblicr)e«

9lbfcr;ieb«fcr;retben an bie fteuenburger, in welkem wörtlicr) §u

lefen: »3k Unterr)anblung, roef$e ber Unterzeichnung biefe«

©ertrage« vorangegangen, mar un« vorjug«meife angelegen, ba«

®lüef be« ßanbe« burcr) befonbere (Garantien für bie Haftung

feiner flirre unb jener Stiftungen, meiere e« bem frommen 6inn

unb ber ©aterfanb«ttebe grofmüt^iger ©ürger verbanft, gu fiebern

;

r)aben aud) in biefer ©ejiehung burdj ben Jn^alt be« ©ertrage«

nicht äße unfere ffiüufche Erfüllung gefunben, fo wollen mir

gfeid)tooi)t t)offew, ba§ bejfen 3lu«führung ber roohlmoflenben

Sorgfalt entfi>re«hen roerbe, welche unfere ©eftrebungen geleitet

hat; in biefem ©ertrauen l>aben mir ben ©ertrag genehmiget;

inbem mir feine ©efanntmachung anorbnen, entbinben mir unfere

Untertanen t>on Neuenbürg be« un« geleiteten (Sibe« ber $reue. a

Qludbrftcfe be« $>anfe« an 3ene, toeldje bi« gur testen @>tunbe

©etveife it)rer 5lnr)ängli(^feit unb $reue bem görflen gegeben,

fchliejjen ba« fßnigli^e ©Sort. 3>cr ©ro§e (Rath be« Danton«

bef<hlo§ ungefäumt bie Slmnejtie, fo roeit folche gum ©oüjug be«

©ertrage« erforberlicr). Dem fianbe Neuenbürg mar enblich auf

grfinbliche ©eife geholfen, ber ©cr)meij ebenfall«; töor;alifren

fonnte e« vernünftiger SGBeife in Neuenbürg von nun an nicht

mehr geben; mar ihre 5lb(tct)t unerreicht geblieben, fo fat)en fte

boer) it)rc (£r)re gerettet, benn <5f<^cr felbji, ber bei allen oben

er$ar)lten mistigen ©erhanblungen ben ©orftfc im Sfcationalratr)

unb in bejfen begutadjtenbem 9lu«fchu& führte, ^atte ihre £äupter,

bie noch bor Äurjem al« £ochverräther in ben ©efängnifien fa§en,

a(« ÜHanner bezeichnet, meiere, »tva« mir nach unferer 2luf*

fajfung ffir ein ©erbrechen ober ©ergeben anfetjen, nacr; iljrer

2lnfcr)auung«meife in guten freuen fogar fär ein ©ebot ber $flicr)t

halten" fonnten.* $)er fteuenburger ®efchichtfcr;reiber aber fagt

* Äommiffionalberi^t an ben ftattenafraty, t>om 10-3uni 1857, imöunbeäs

blatt von 1857, SSV. I. @. 853.

Digitized by Google



— 604 -

Don itynen unb tyren Anhängern: »*on nun an iß unfer ßanb

eine fdjtoeijeriföe töepublifj toir finb töepublifaner j bie etye*

maligen (Royalifleti, mir finb bejfen gettri§, »erben ir)retn ©ater*

lanb aucfj in feiner neuen ©efialtung mit $reue unb (Ergebenheit

bienen, gleidjtoie fle tym gebicnt haben unter bem tootytyätigen

©jeptcr tyre$ gürjfcn.« * Der gro§e (Smanjtyationäaft foftete bie

fömei&erifdje Sunbetfaffe an ftuägaben für bie ($rengbefe£ung

unb für bie militärtföe Offupation »on Neuenbürg gr. 2,783,564.

66

SWit toöfytbegtünbeter ftreube begrüßte bie ganje @<$n>eij ben

SBertrag; Wer §u jener 3eit in bie $unbe*)!abt ging, »erlieg fte

nic&t toieber, o$ne bie |iattli$e Urfunbe nebfi ben faiferlidjen

unb fdnigli^en töatiftfationSinjrrumenten gu befefcen, unb

Jeber trug bie Ueberjeugung mit ft$ »on bannen, baf ber 3«*

halt au$ bem feurigen Patrioten nityS $u toünföen übrig laffe.

* Louis Junod : Histoire populaire de Neuchfttel, etc., 1863.
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$>er ©erfaffer ift am 3tele biefer geföi<ht(i$en ^>arfielluiiß

angelangt. (Er füllte früher einige <Ber(o<fung, bcr (Jrjähfong

bei (Sreignijfe, auä toe!$en bie neue 93unbe$t>erfaffung hertor*

gegangen, eine ^Beurteilung ber Eorjüge unb ©ebre^en berfelben,

fo toie eine $ergtei$ung beffen anzureihen, toa$ bie neue 6$tt>eig

na<h Sn^alt biefeS ©runbgefefce* unb na$ ben SorauSfefcungen,

toel$e bie Kantone bei beffen innahme geleitet höben, (itte tt>er*

ben foUen unb bürfen, unb n>a$ f!c in golge aügu freien, oft

toiUförlifyn , in eingehen gallen fefbft ben Haren $orf$riften

unb bem ungtoeibeutigen 6inn unb 3">e^ b*r 93unbetoerfaffung

n>iberfore<henben öorffreiten* ber 3entralbehörben in SBirfli<h*

feit getoorben ift. Allein e$ toürbe bie grünbliche unb fcollftan*

bige Ausführung eine« folgen 8orhaben$ ben Umfang einer

eigenen €>$rift erforbern, unb übertyin jieht ber #erfajjer fcor,

ba$ freie Urteil feiner ficfcr fclbfl toalten unb bie (Erfahrungen

ftrechen ju laffen. Hm ©enigjlen mächte er Unglücftyrophet fein;

gegentheüs gehört er gu ben menfölidjen Naturen , bie nie an

ber SWöglichfeit guten HuägangeS bergtoeifeln; auf einen folgen

barf auch bie neue ©chtoeij ^offen, toenn fte ben ©ebingungen

be$felben fleh nicht toaghalflg entgegen itemmt. greiftaaten jtnb

heifle Organismen. 2Benn fte auä ihrer ©p^fire heraustreten unb

i^rem innerften Söefen unb föarf begrenzten 3toecfe fleh ent*

fremben, laufen fte ®efahr, Dorn ©trom ber (Sreigniffe ^inloeg'
•
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gefötoemmt $u toerben. Die <Sdjfoei$ foO uon tyren ©gentium*

lieferten retten unb bellten, toaS nod) übrig; u>ad jie oor*

eilig ftntoeggegeben, toieber §u gewinnen ober auf angemejfenc

Seife $u erfefcen fu$en, <©obatb fte fein mürbe, read unb roie

anbere Staaten ringsum jtnb, fo bTot)t ir)rer begünftigten Sonbcr*

ejifrenj ©efafyr; je mefcr fte »on Söcfen unb gorm monardtf*

f$er Staaten in ftdj aufnimmt, befto me^r ifl iljr rejmblifaniföer

gortbeftanb blofjgegeben. Dem Scbroet$ert>olf, bann feinen #an*

tond* unb SöunbeSfcotjMnben, fann nie genug empfohlen werben,

Don 5lüem jt* fern ju galten, road bie fo«mo^olitiftrenbc <Ber*

tröbeluug ber nationalen (3ngentl>ümltd)feiten an bad Jremben*

ttyum förbert^ fi$ $u büten, ber Summetylafc frember Spefulation

unb 9Ja$äffer audlänbifdjer Sitte in gamtlie unb im Staats*

leben ju »erben. Die gremb&enföaft, bie ftd} auf Umwegen

in bad £erj bed ßanbed einftyletyt unb in bewfelbcn ji$ fefr

fefct, märe nufct weniger gefäljrlic^ ald jene, tt>el$e und mil

Sajfengemalt fönnte aufgebrungen merben rooUen. ßafte bad

$olf unter feinerlei $itel unb ©orroanb, ben einzigen unb

ernjten friegSfafl aufgenommen, eine Iftatioualföulb auf*

fommenj beföränfe ed bie ©elbmittel ber fBunbed* unb ber

&antona(getoali auf bad SWa§ bed Unerld§iicr)en $ befäntyfe ed

allen Sc&roinbel, atted ®ro§tyun unb alle Sielregiererei, bie

in $ltled unb Uebtiged mifcfyt unb %tUm eine SBelt roll gol*

bener £errli<$feit nerbetfjt; lege ed $roteji ein gegen «ine fceran*

rütfenbe 2Rtni|ier*töegterung
,

gegen bad gu Qtanfkn ber Iffent*

lidjen ^Beamteten im ©erben begriffene $eujtond* unb ©er*

forgungdfofiem; bulbe ed nidjt, bafj unter bem Sdjein progreffifcer

SJerbefferung ber 2Rilijorbnung ft$ ein tfe^enbed £eer entroitfde,
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bie €>$toeia gu einem SWUitdrflaat emporgeföraubt toerbe; fünbige c#

feine greunbföaft ben afernen auf, reelle bereinft bie 3toingburgen

gegen feine greifyeit fein toürbenj ergebe e$ jtd? gegen bie bereite

eingeriffene Slemterfumulation in ben Äantonen unb im SBunb,

gegen bie fcerberbli$|te 9lemterr)äufung auf benfelben #äu£tern

inäbefonbere, tt>el$e ft<$ bie glei^eittge ßeitung unb SSerroaltung

im 93unb unb in ben ftantonen in bie $anbe legen lä§t
r
unb

fieure e$ biefem Unfug für bie golge bur<$ eine »erftönbige #er*

tbeilttttg bei öffentlichen ©teilen unter mögli<$ft »iele; $fite e*

fvfy, bur$ l)o^e (Spalte ein #eer Don gofynmagißraten $u föaffen,

benen bai ©elb SlHeS, bie ^t)re ni$t$ me&r fein toürbe.

Dal ftnb juaerlaffige QRiiiel für bie (Spaltung ber ttnab*

t)ängigfeit eine« Serbanbe« f(einer Sret|raaten, eingeht ober in

©efammtbeit ali Nation aufgefaßt^ OTeS jebo$ unter ©Drau«*

fe^ung jene! @<$u|je$ Don Oben, Wefelen gu fcerbienen baä

©$roeigerr>ölf ni$t bergeffen Wirb.

©efdjrieben in <§t. (Ballen am 10. SWarg 1865.
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©eite 88, 3<«l< *, fatt: „Coratrix" Ii««: Socatrir.

0, lefcte 3eile, flatt: „eine« 3Jtotto'«" lie«: feine« ÜRotto'«.

47, 3eile 25 unb 26, flatt: „3bte «nfialt ftmrbe" lie« : 3b« Malten würben.

, 48, „ 8: 9li*t 80, fonbern 8 0to»ijen waren e«. ©ie {teilten fi* au« eigenem

«ntrieb in 3ffenbelm. 3ene größere 3obl, bem «uf'f*«n ®ef*i«t«'

toerf entnommen, war in biefem oljne Zweifel nur Drurffebler.

„ 118, „ 8, flatt: „ni*t«" lie«: ni*t

• 11«, . 8, „ „3erftdrungen" lie«: (Störungen.

„ 118, „ 15, „ „auf anbere" lie«: auf Slnbere«.

„ 118, „ 8, „ „eingeben!" Iie«: uncmgebenf.

„ 136, „ 6, na* „SBobnung", ein Äomma ju fefcen

„ 138, „ 9, flatt: „»orauflfe^en" lie«: »orau«fe$en.

„ 149, „ 80, „ „»lernet" lie«: »ielme^r.

. 271, „ 32, „ „gegen bie" lie«: für bie.

„ 299, „ 17, „ „nur" lie«: nun.

„ 824, „ 18, „ „ber ©taattratb", lie«; ber ©rofce Satb.

M 419. 3u ber f)\tt unb in ben frühem »ftnben befero*enen JReform ber SBerfaffung

»on ©raubünben toirtte $eter Gonrabin ». Planta befonber« tbdtig; \>on

i&m war bie Orünbung be« SRefcrmverein« beantragt »orben, beffen 3Ritglieb

er getoefen; ben JDcrtritt überlief er Jenen «Item ©taaWmflnnern, bie fi*

bamaW t>or)ügli*er ^Popularität erfreuten.

„ 585, 3«ile 20, flatt: „Sanbe«bebdrbe" lie«: SBunbe«be$drbe.

„ 578, „ 19, „ „»anberte e«" lie«: »anberte ba« «oll.
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SSom SluSbrudj be$ Sürgevfriege« bis nadj Sluffjebung bcö 33mtbc«;

Vertrages üon 1815 unb jut ttonafjme bcr SBunbcStoerfaffung

öon 1848. (£ctbft 1847 bis gegen ba« (Snbe Don 1848.)

Seite.

(gtper 2lbfömtt.
Die öffentH^e Stimmung. Der (SsefutionSbcfdjtuB bcr Xagfafcung. 5Die

»Ranifefie. <Stdrfe unb Slufftetlung beiber $eere. Dufeur'd bebätyiger

Äriegaplan. Der Krieg§ratb bcr ©onberbunbSfantonc; ibre ©efenfloe.

Die beiben £>eerfübrer. Die @onbcrbunb$truppen auf beut ©t ©ort'

fmrb. företburg fapirulfrt. iVtarfö bcr lagfakungSrrupoen gegen 3«$
unb Sutern. (£r,pebirion be$ ©onberbunbeä in bie Kantone Slaraau.unb

Xefftn. Kapitulation üon 3ug. Kampf »or ®ijtfon. Üinnabme gujjern'*

unb Sefefcung ber übrigen @onberbunb$fantone. dnbe be$ Kriege«.

(Ofteber unb 9iooember 1847.) \

Sweiter Slbfdjnitt.

(irfte (iretgniffc in ben ©onberbunbafantonen naä) beren ©efejjung. Dae
S^icffaf ber Häupter. Der Uebermutb unb bie Untaten eine« Xfyite

ber £agfa&ung8truppen. gludjt unb >teffr<uung ber 3*fuiten. ®u
ootutionirung ber VII fatboliföen Kantone unter ben 3lufpfjien ber

tfepräfentanten ber Xagfahung. 3$re 9ieu=Äonftituirung. (Sßtntcr oon

1847 auf 1848.) 35

Dritter 3lbf$mtt.
Die iagfa^ung. Die ©elbfragen. Die Krieg«foflcn ben fteben ©tänben

auferlegt. wreffungS* unb Spoliation8bcfrcte in ftrtiburg, Sutern,

SBaHi«; feefe ©riffe auf flirren* unb Kloflergut bafelbft. ©efonberc

Kontribution ber Stanbe Neuenbürg unb Slppenjell % 91. Vorgänge
in einigen anbern Kantonen bei StuSbrudj beft Kriege«, tväbrenb unb
nac$ bemfelben. Der Stufrubrproje^ in St. ©alten. Der ©onberbunbö*
frieg ein ffleligionSfrieg. (»om Oftober 1847 M ftxuftafr 1848.) . 82

Vierter Slbfdjmtt.

Da$ 2lu$lanb gegenüber ber ©<$n?ei$. ^reufjen al« £err oon Neuenbürg
unb als «rofima^t. $apfi $iu« IX. unb fein 9hinHu« in bcr 6<$n>et$.
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gie ^Beziehungen einzelner (frroBmädjte ;u Iben €Hwberfrunberantonen.

Tic Rhenen auä bem \Uuc-lantc an bie iagfafcung. £er&Meberein tritt

ber VIT .Hantime in bieü'lbe. IKÜitävrerihinHuM^eri, Ouinu'üüu' flebuftion

unb (Sntlaffung bes SagiaBunasfreereg'. £ufour , ber ®cjfeicrte. £ev
ganbcsmratbaprojep. (giom >>crbfi 184? bü (Enbe Februar 1848.) 137

ftfinftcr flbfänitt.

£te Sunbfsremjton wieber auriicnpmmcn. _ C^an^lic^c (Entwaffnung. Da?
(jnbc bet> gonberbunbvf riefleg ber Anfang jjet Umwa^ung von ball1

Europa, ^t^ien, ffiranfieid;, £eund)lanb in ffläbrung. Jsn ^-lanfictcb

ätMeberberfteflung bei ?KcpuMtf. ÜUtctierntcfr v^eftür^t. 3~n Ce ftcrrcicfr unb

^reuflen bie abfdute (Sensit flebrodpen. ^euenbur^ bemofratinvt^ £ie

^priU'^crjammluna, ber taa/aKuna,. farbtnifd)c AüianU'eaebrcn

abgelehnt. 5Die feenbuna, ^upuefg. ^eiid?aaren>üa,e au* ber <gdj>tceij

nad) 3taUen unb 5>eutfrtjlanb. (Februar bü Olpril 1848.) . . . . 174

©effiterJlbffimtt.
Die ÖunbegreDifionSfommifjton; ifjr (Entwurf einer neuen 33unbe«r>er*

faffung; bejfen flufnabme in ben Kantonen. -Die 2Biebert>erfaramlung

ber tagfafcung. ©renj* unb 9teutraUtät8\jerbältn(ffe; bie Ärieg** unb,

^riebenepartet abermal im Stampf begriffen. 9 tuvm gearo bie Sdjweiier=

regimenter in Neapel, ^unt lefcter $jkaftbent ber Jagjafeung. Der (Ent-

wurf ber ©unbetoerfaffung in ben Rauben ber Sagfajjung. *Naffenbaftc

Älofierauffjebungen in gu^em, greiburg, Xfjurgau unb £efftn. »Sdjluf?

ber £agfafcung. (ftebruar bi« 3uni 1843.) 209

Siebenter 3lbfd)nttt.

Die lefcte Xagfafcung ber (Eibgenoffenfdjaft. Der 92act(a§ ber 6onber*

bunbefofien abgefc^lagen. DeutfdjlanbS Älagen über ftlüdjtlingötreiben.

5Jiunjinger aii ©renjwädrter im Äanton iefftn. Da* (Enbe bee ©t. (SaU

lil'djen dufrubrpro^effed. Der ttuöfprud? ber Kantone über ben (Im

wurf ber ^unbesperfajfung; bie £agfafeung beföliejit ihre (Einführung.

Vombarbii"d)e Sperre gegen Sefjtn. ganbe*üerratbapro$e&. Di« Depor*

tarion bes Sifdjof« oon Saufanne unb (Senf. (23on SJiitie bis gegen

(Enbe be$ 3a$ree 1848.) 270

Siebentes «Buch.

2)ie neue ©djweij. 3$on ber ©nfür)rung ber SBunbeöoerfaffung öon

1848 bt« jur $er$td)tletftung, be$ ÄöntaS üon ^reufjen auf ba8

gürftentfjunt Neuenbürg (öon 1848 bt« 1857.)

(Srfrer Slbfcfmitt.

Die föweijeriföcn SBablfreife unb bic Sailen; alte $artete»u*f<fcliefc

lic&feit fortgefefct. Das lefctc SBort ber ltrfantone. Die Äonfhtuirung
be« »JlationalratM unb be* ©tänberatbee». (Ernennung be» üBunbee*

ratf>ee. Sern ©unbesftabt. Söieber $tö$tlmgsanjiänbe in Xeffin unb

iö by Google



- 611 -

6eüe.
am ffiftein. BwdtegffHonber flefcfrflebenben Öiätfje. turbulente Äuf«
hebuna, beu l^ilitärfavitutationen mir

v

.'uMpel7 g>tf (Erftlinae ber ^unbc^

tuumtnä bcg gjjjjjtjfletjjjj] Kantonale Jufmnbe ijBÖM Cfiobcr 184R
big sptitte 1849.» 340

Stteüet Mbfcftnitt.

£a3 jerfyrenfltc babifflc SRetSlütiong^ccr In bcr €c^wdj ; %u3»rifunfl

ber
?
vübrcv. Per ffuuna.er ."oanbel tffljj bag grone Vlufflcbot. XHufter s

orbcntlicbe 55enum bei Watbe. ^nTyinungyieiMiionen in mehreren .ftan =

tonen; ^innbauier^ £dnvanena,e<ana,. £iejKatiu- a 'crmal? mfamiuflt.
(vinleituna, ber iViün^cntralit'afton; jjöj Sträuben be? '"dnivuerifcftcn

gften jjcßcjj ben n\tn;ön>tcn
.
wjünyui;. jffcüt dl(ititciror^atiii"aiii>n £ie

£euioli'ttön ber Aeitimg>>n.'evFe Pon ffienf. T*it Äantenalunuvranetät

ggflen bic \Uufbcbuna Sei ^ilirärfapitularionen filaqcn unb ^ünfcfyc

au« jejj Kantonen frveibuva, jüjj ^dprcby [jgöji Glitte' In* Cynbe 1849p 394

dritter gbt^mtt
rruep ^unbe^präfibent. :Kcuc 'yndm'erben ^cö 'HuManbc*; augenblicflicfte

ftrirgouna.en in ber ^cbioci^; ^erhalten bee ^unbee-rathe*. Pie beuneften

Mrbfoerpereme. RonferpqttPe iKettaurattonen in ben Urfantcwen unb flua,.

^crKimin.y-ictM|uv nen in Untenval^en unb Hit. Jteaftion in ^ern gegen

bic rabifale A>oiTi"d)vifi unb rrurs ber Sjjgnerünä ppn 1*46. gjtjc ^br'on -

rebetetfler'ä. *Die ffeereflorjVMtjation. SDer franj5fti'4>c ^üntfufr ein»

geführt, 'jvaü Bei Innern ^PjjrwfcHj llVaiithttntc an bei" äußern

farrny. Tie jjöjjjfljjfijgOgji 1850. Pa? ^ahlaejetuur ben 'Jt'ationaU

tatb. (linbüi^cruiu^ ber ^einiaibk'icn. ^üfdicbon-tsuM'cb. i'sabv 1S,')0.) 462

Vierter flbfdmitt.

(fifenbahnen. Xelearapbcn. Sjjgj unb (fteiridu. $ojn'ad;en; jjntfMbjflUgfl

an bie .Kantone; ^durfhaincn gegenüber ihm\ -tburn unb ^arig ati e- -

gelöst. &od)fdmle. %ototed)nifum. Säjj beä SBunbeäpalafteS. flantonaleg

aue St Rtten unb ^olotbutn. (to ben fahren 1848 bir- 18)7.) . 5t

2

fünfter Mbfänitt.
£>ie !)ted)nuna, über bie öonberbunbdfrießisfeften. (Snblidjer 92act)la§ be$

ÄontributionSrefieS. SDer 2anbe3PerratI)$proje§. JMe SPoliation ber Vu

ferner (Srojjrätbe. 2)ie iöolte&errfdjaft im 2BaUtS neu bearünbet; ft-riebe

mit ber SÜxty bafelbft. £)cr Äentributionsb.anbei Pon ^retburo,; bie

.Jtücffeljr be8 Öif^ofd; Öefreiuna, beö ^reiburger Öolfea Don ber jöunbcö»

pogtet. (1850 bid 1857.) 540

6e$$ter tMbf^nitt.

)Iüffianb in Neuenbürg. Sfeifflflftcrettfdmft oeften eine yrcufjifcfae 3npaften.

^eg gonjg ppii jücufun_%etfi5jj aui
7

fuiftltcfcc;> :){cd)t in ^cuenbur^ .

(185Ü unb 1857.) 587

3d?ltt§»0rt , , 605
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fint) crfd^tenen : .

2Ctla3, pifrorifd)=gcograpbifd;er, ber ©djmei^ in 14 blättern,

nadj ben Angaben bcr bewapriefren fdjroeij. ©efd)iä)t3fä)vetber

unb ©eograpben unD nadj uifunblid)en Quellen bearbeitet ton

3- 6. 93ögelin, fortflefefct Don ©erolb ÜüicDer oon Änonau
unb ©. oon 2Bpft.

©i$ jefct finb erfdjienen:

$latt 1—10 k 9M. 1. 50 St«. (L — 48 fr. Ditplr. — 15 9tgr.

^Baumgartner, 3-* bie 8d)meij in ibren kämpfen unb Um*
geftaltungen oon 1830-1850 I., II. unb III. Sanb 8. gen

k ftr«. 6. — PL 2. 48 fr. iRtblr. 1. 18 üigr.

JBluntfdbli, Dr., unb 3. 3. ^ottiiißcr, ©efdudjte ber OiepubUf

ßürid). 80. 3 Jöänre, fomplct.

$re. 16 60 (St?. fT. 8. 12 fr 9itplr. 4. 28 9igr.

(Sbrontfeu, bie alten, ober 2)enfmürbigfeiten ber etabt unb

Sanbfä)aft pürier), oon ben älteften Reiten bie« 1820, neu bear*

beiiet bim ftr. Sögel. SMit 12 9lnftd)ten biftor. merfroürbiger

Orte. 40. ftrS. 13. 80 (it«. ft 7. 12 fr. 9itt>tr. 4. 24 9tgr.

oon 1840—1850. 6 $efie mit 6 2tnjid)ten. 4©.

fcrö. 14. — fl. 7. 12 fr. fttplr. 4. 24 9?gr.

(Sfcronif, ober iüenfroürbigfeiten ber ©tabt unb 2anbfd)aft

©t ©allen. SJJit 3nOegriff ccr oamit in iöerbinbung fteben*

ben 2tppenjetlifä)en S'egebenbeiten Jöon ben älteften ßeiten bie

auf baö %atyx 1848. herausgegeben oon 2lug. 91 ä f.
40.

1—12 Sief. äftr*. I. 40 m. fl
— 40 fr. 3itplr. — 12% Mar.

^afle», Dr. Äarl, ©runbri§ ber allgemeinen ©cfä)iä)te. (sin

Seitfaben für ben ©efd)icr>tSumerrid)t an aperen Sepranftalten

unb jur Selbflbeleprung. 3 Xple. 6° geb

k ftrS 2 — 56 fr. 16 ftgr.

Jpottinger, 3. 3.. unb ©g. (gfcfccr, baö alte unb ba$

neue 3"rid), piftorifd>topograppifd) befd)rieben mit einem Seg*
toeifer burd) bie «Stabt unb ibre näd)ften Umgebungen 2te 2lu$g.

mit oielen ^oljfcpnitten. 16« geb. ftr«. 3. 50 <£ts.

gep. ftrö. 2. 50 (Et*, fl. 1. 12 fr. — 24 9tgr.

Beben be8 gpfe. Äonr fpäter ftriebrid) gretberr oon

$ofce, f. T. ftelbmarfä)aHieutenant, oon bem äierfaffev ber friege*

rifd)en ßreignijfe in Italien. 8© geb.

%xä. 5. — ft 2. 20 fv. Dltnlr. 1. 12 9igr.

3dmler, 3or). SWela)., bie ipaten unb €itten ber ttibge.

noffen, ein £anbbudj ber «4wei$ergefd)id)te. £er 3ten neu bear*

beiteten unb oermepiten Auflage 2te Sluegabe. 7 $änbe 8° geb.

ftrS. 36. 50 <£t*. fl. 17. 23 fr. Wir. 10. 19 9fgr.

&(?0eUn, 3. <£\, ©efd)iä)te ber fd)we*'0er. (fibgenoffenfaja't.

3te oon#. (£fd)er umgearb. unb fortgefefcte Hüft. 4 39be. 8* geb.

ftr«. 22. 80 fl. 10. 56 fr. Oitblr. 6. 4 9igr-

Xafd)en*7luegabe gep. ftr«. 14. — fl. 7. — 9itplr. 4. —
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